
Ueber Wortzusammensetzung,
auf Grund der neufranzösischen Schriftsprache.1

(S. Ztschr. XXII, 441).

Zweite Gattung: Erinnerungsnamen.
Um das Folgende richtig zu verstehen, halte man sich zu-

nächst gegenwärtig, dafs die Absicht des Sprechenden naturgemäfs
darauf gerichtet ist, die von ihm gebildete Realvorstellung sofort
in Sprachlaute umzusetzen. Diese Absicht wird bei den Er-
k e n n u n g s n a m e n in der leichtesten Weise dadurch erfüllt, dafs
sich an die im Eingange des Schöpfungsaktes assimilierte Real-
vorstellung (d. h. die repr. Vorst.) unmittelbar die mit früheren Vor-
stellungen ihrer Art in Complication stehende Wortvorstellung an-
schliefst und mit ihr eine Gesamtvorst. bildet, aus der die Wort-
vors t. nur appercipiert und als vorläufige Bezeichnung der Realvorst.
(d. h. als i. Element des künftigen Compositums) verwendet zu
werden braucht.2 Bei den Erinnerungsnamen dagegen stellen
sich dieser unmittelbaren Apperception des i. El. Hemmungen ent-
gegen, welche überwunden werden müssen. Diese Hemmungen be-
stehen immer darin, dafs sich noch vor vollständigem Ablauf der
auch eine \Vortvorst. umfassen sollenden Assimilation solche Merk-
male der repr. Vorst. zur Apperception drängen, bezüglich deren
oder durch welche diese Vorst. von ändern ihrer Art abweicht:
so fällt z. B. dem Namengeber, noch ehe er dazu gelangt, ein ge-
wisses Tier als scarabte zu bezeichnen, die besondre Gestalt seiner
Oberkiefer auf (vgl. die Analyse von cerf-volani unten S. 289 Z. ioff.).
Der Umstand nun, dafs sich diese Hemmungen geltend machen,

1 Litteraturnachträge: W Vorl.: Wundt, Vorlesungen über die Men-
schen- und Tierseele, 3i897; Broal: M. B., Essai de Se*mantique, 1897; Foth,
Zur franz. Grammatik u. Lexikographie, Herrigs Arch. 66, 397 ff.; Fafs, Chr.,
Beiträge zur franz. Volksetymologie, Rom. Forsch. III, 473 ff.; Schel.: Scheler,
Dict. d'Etymologie frcaise, 3i888; Deles.: G. Delesalle, Dict. Argot-Fran9ais
et Frcais - Argot, 1896. — Durch „Zs. 22, ..." verweise ich auf die im
22. Bande dieser Zs. erschienenen Teile der vorliegenden Abhandlung.

2 WPhPs. II 452: „Sprachlaut [und Schriftzeichen] sind [in der ent-
wickelten Sprache] zu Vorstellungssymbolen geworden, die . . . vermöge der
gewolmheitsmäfsigen Verbindung mit dem Gegenstand, den sie bedeuten, in
e ine complexe Vorstellung zusammenfliefsen"; man sagt dann, die Wortvorst.
stehe in C o m p l i c a t i o n mit der dem Gegenstande entsprechenden Real-
vorstellung.
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UEBER WORTZUSAMMENSETZUNG. 289

hat zur Folge, dafs die Wortvorstellung (z. B. scaratä), die sich
bei ungehemmter Assimilation eingestellt hätte, überhaupt nicht
appercipiert wird, oder doch nicht im i. Stadium der Namengebung
(vgl. besat'gue S. 291 Z. 11 ff.)*. Vielmehr knüpft der weitere Namen-
gebungsprocefs sofort an diejenigen Merkmale der repr. Vorst an,
welche in der oben 8.288 Z. i8ff . geschilderten Weise hemmend
gewirkt haben (ich will sie fortan kurz als „hemmende Merkmale"
bezeichnen). Betrachten wir nun die sich dabei ergebenden Mög-
lichkeiten etwas näher:

) Typus cerf-volant. Die Zs. 22, 441 f. gegebene Analyse
gestaltet sich nach dem besondern Zwecke, den wir hier im Auge
haben, etwas anders als dort: 1. Stadium: a) der Assimilations-
procefs, vermöge dessen die repr. Vorst. (ein gewisser Käfer) als
zu einer Reihe früherer Vorstellungen gehörig erkannt wird, erleidet
dadurch eine Hemmung, dafs sich ein Merkmal der repr. Vorst,
die besondere Gestalt der Oberkiefer des Käfers, zur Appercep-
tion drängt. Geschähe dies nicht, so könnte sich die Assimilation
auch auf die Wortvorst. erstrecken, welche mit früheren Vor-
stellungen von der Art der repr. Vorst. in Complication steht2, und
diese Wortvorst. (scarable) könnte als i, El. des künftigen Com-
positums appercipiert werden. So aber kommt es nicht zur Apper-
ception dieser Wortvorst., sondern b) das im Stadium a apper-
cipierte hemmende Merkmal der repr. Vorst. unterliegt seinerseits
der Assimilation durch Elemente früherer Vorstellungen, in denen
etwas ihm ähnliches dem Namengeber bereits gegeben war. Die
Folge dieser Assimilation ist, dafs ihm die Oberkiefer des Käfers
wie ein Geweih erscheinen, und nun taucht in seinem Bewufstsein
auch das Bild eines Tieres auf, an dem er ein solches Geweih
einmal gesehen hat3, und im unmittelbaren Anschlufs daran auch

1 WPs. 276f. Man beachte, dafs nach Wundt die Appercep t ion ein
Willensakt ist, durch den irgend ein psychischer Inhalt in den Blickpunkt
des Bewufstseins gerückt und so zu klarer Auffassung gebracht wird. Es
versteht sich, dafs bei der geringen Zahl der gleichzeitig klar auffafsbaren
psychischen Inhalte, sowie sich eine solche Tendenz gewisser Elemente einer
Vorstellung, zur Apperception zu gelangen, geltend macht, andre Elemente
dieser Vorst. in die dunklern Regionen des Bewufstseins zurückgedrängt und
entweder überhaupt nicht appercipiert werden oder erst später, sodann aber
unter Einflufs der früher apperceptiv bevorzugten Elemente, zur Apperception
gelangen.

2 Ich will, um diese schleppende Ausdrucksweise zu vermeiden, künftig
solche „Wortvorstellungen, welche mit früheren Vorstellungen von der Art
einer gegenwärtigen \rorst. in Complication stehen", als die „geläufigen
Namen" jener früheren Vorstellungen bezeichnen.

8 Es ist ja bekannt, dafs eine gegenwärtige Vorstellung nicht nur a) eine
frühere ihr ähn l i che , sondern auch b) eine solche Vorst. ins Bewufstsein
rufen kann, welche früher einmal oder öfter in B e r ü h r u n g mit jener ähn-
lichen Vorst. wahrgenommen oder gedacht wurde; so kann mich z. B. ein
gegenwärtig wahrgenommenes grünes Buch nicht nur an ein früher wahr-
genommenes ähnliches Buch erinnern, sondern mittelbar durch jenes ähnliche
Buch auch an den Tisch, auf dem es gelegen hat, an die Person, die es
zu lesen pflegte, etc.

Zeiuchr. L rom. Phil. XXIIl- 19
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290 DITTRICH,

der geläufige Name dieses Tieres, der appercipiert wird: cerf.
Fassen wir den ganzen bisherigen Schöpfungsakt in eine psycho-
logische Formel, so können wir sagen, die einleitende Assimilation
sei in einen Erinnerungsvorgang1 übergegangen, in dessen
Gefolge eine Erinnerungs-Realvorst (Hirsch) und die mit früheren
Vorstellungen ihrer Art in Complication stehende Wortvorst. (cerf}
appercipiert worden sei. Von hier an liegen nun die bereits
Zs. 22, 442 erwähnten zwei Möglichkeiten vor: i. Da die durch
cerf ausgedrückte Realvorst vermöge des hemmenden Merkmals
mit der repr. Vorst zusammenhängt, so kann sie, wenn nunmehr
nach Beseitigung der Hemmung die Assimilation der übrigen
realen Elemente der repr. Vorst abläuft2, immerhin als eine nach-
träglich zu gröfserer Klarheit gelangte Vorst. aus der Zahl jener
Vorstellungen aufgefafst werden, welche assimilierend auf die repr.
Vorst gewirkt haben; dann steht natürlich nichts im Wege, cerf
überhaupt als Bezeichnung der repr. Vorst. gelten zu lassen; 2. aber
kann — und dies kommt fürs Französische in Betracht — der
Namengeber sich des Umstandes bewufst werden, dafs die Wort-
vorst cerf fax geläufige Name eines Vorstellungsgebildes sei, welches
von der repr. Vorst. in den allermeisten Beziehungen verschieden
ist3, und er kann cerf dann nur darum als vorläufige Bezeichnung
der repr. Vorst., mithin als i. EL des künftigen Compositums gelten
lassen, weil er die repr. Vorst als ein Ding auffafst , welches
durch ein gewisses (d.h. das hemmende) Merkmal, das es
mit der durch cerf ausgedrückten Vorst. gemein hat, an
diese Vorst erinnert Damit ist implicite auch ein Ausdruck
für ein Merkmal gewonnen, bezüglich dessen sich die repr. Vorst
von ändern ihrer Art unterscheidet, denn kein andrer dem Namen-
geber bekannter Käfer hat ihn bisher an einen Hirsch erinnert;
aber es bedarf aus dem oben Z. 17 ff. angeführten Grunde noch

1 Ich setze des bessern Verständnisses wegen eine Stelle aus WPs. 287
her: »Jeder reale Erinnerungsvorgang ist ... keineswegs ein einfacher Pro·
cefe, sondern setzt sich aus einer Menge elementarer Processe zusammen.
Unter diesen stehen auch hier in erster Linie die assimilierenden Wechsel-
wirkungen, in die irgend ein gegebener Eindruck [die repr. Vorst., z. B. ein
Küfer] oder unter Umständen auch ein schon vorhandenes Erinnerungsbild
mit Elementen früherer psychischer Gebilde [Vorstellungen von ändern Käfern]
tritt. Daran schliefsen sich dann als zwei weitere für den Erinnerungsvorgang
als solchen charakteristische Processe: l. die Hemmung der Assimilation durch
ungleichartige Elemente [die besondre Gestalt der Oberkiefer des Käfers] und
2. die von diesen ungleichartigen Elementen ausgehenden Assimilationen [der
Gestalt der Oberkiefer des Käfers mit der eines Geweihes] und Complicationen
[die mit dem Geweih in Berührung stehenden ändern Teile des Tieres], die
zu dem Auftreten eines von dem ersten Eindruck [dem Käfer] verschiedenen
psychischen Gebildes [der Erinnerungs- Realvorstellung „Hirsch" und deren
geläufigen Namens cerf\ führen, das namentlich durch die Mitwirkung der
Complicationen mehr oder minder bestimmt auf irgend ein vorangegangenes
Erlebnis bezogen wird".

* Die Wortvorst. scäraMe bleibt aus dem S. 288 Z. 26 ff. angeführten
Grunde auch jetzt von der Assimilation ausgeschlossen.

8 Wie er zu dieser Einsicht gelangt, ist 8.294 z· 5ff· erklärt.
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eines 2. Stadiums, in welchem die repr. Vorst von der durchs
1. El. ausgedruckten Vorst. unterschieden wird: der Namengeber
kehrt zur repr. Vorst zurück!, vergleicht sie mit der durch cerf
bezeichneten Realvorst und greift eines von den Merkmalen der
repr. Vorst., durch welche sie von jener Vorst. abweicht, als Unter-
scheidungsmerkmal heraus: z. B. einen ihrer Zustände (der Käfer
fliegt); die geläufige Bezeichnung dieses Zustandes wird apper-
cipiert und bildet das 2. £1.: volant. 3. S t ad.: die im i. und
2. Stad. gewonnenen Wortvorstellungen werden nach den Gesetzen
der jeweiligen Syntax aneinandergereiht und agglutiniert: cerf-volant.

B) Typus besazgue"*. 1. Stad.: der einleitende Assimilations-
procefs, infolge dessen sich der geläufige Name (hache d'armes)
der mit der repr. Vorst gleichartigen Dinge (Streitäxte) einstellen
würde, wird dadurch gehemmt, dafs sich eine Eigenschaft der
repr. Vorst. zur Apperception drängt, bezüglich welcher sie nicht
ganz mit den früher wahrgenommenen Gegenständen ihrer Art
übereinstimmt. Es kommt infolge dessen nicht zur Apperception
der Wortvorst hache d'armes, sondern b) die im Stad. a apper-
cipierte Eigenschaft (das hemmende Merkmal) unterliegt ihrerseits
der Assimilation, vermöge deren sie als zu einer Reihe früherer
Eigenschaften gehörig erkannt wird; der geläufige Name dieser
früheren Eigenschaften wird appercipiert: atgu. Da aber die
Eigenschaft „scharf" auch den früher vom Namengeber wahr-
genommenen Streitäxten zukommt3, so kann die ihr entsprechende
Wortvorst atgu nur dann als vorläufige Bezeichnung der repr.
Vorst., mithin als i. El. des künftigen Compositums, zugelassen
werden, wenn der Namengeber die repr. Vorst. als ein Ding
auffafst , welches bezüglich dieses (hemmenden) Merk-
mals von früheren mit der repr. Vorst. gleichartigen
Dingen abweicht Das 2. Stad. ist nun dazu da, diese Ab-
weichung zu präcisieren. Im vorliegenden Falle geschieht dies
dadurch, dafs der Namengeber bei der durchs i. El. ausgedrückten
Eigenschaftsvorst. verweilt und sie von den frühern ihrer Art durch
die besondern Bedingungen unterscheidet, unter denen sie auch
der repr. Vorst. zukommt: während nämlich bei der Wahrnehmung
oder beim Denken früherer Streitäxte die Eigenschaftsvorst. „scharf"
nur je einmal ins Bewufstsein getreten war, tritt sie bei der Be-
obachtung der gegenwärtigen (d. h. der repr.) Vorst. zweimal ins
Bewufstsein, da diese Streitaxt an zwei Stellen scharf ist; Resultat
(vgl. Zs. 22, 453): Apperception des 2. El. bes (< lat. bis). ~ 3. Stad.:
die repr. Vorst. wird nochmals, und zwar diesmal (vgl. S. 304 Z. 23 ff.)
als ein Ding von der Art derer ins Auge gefafst, deren geläufiger
Name sich bei ungehemmter Assimilation schon im i. Stad. ein-

1 Ich nenne solche Bildungen kurz „rücklaufende Bildungen" und zeichne
sie im Folgenden durch rl aus. — 9 DHT.: au moyen äge, sorte de hache
d'armes dont le cote" oppose au tranchant e*tait*un morceau de fer pointu. —
3 Wie dem Namengeber diese Thatsache zum Bewufstsein kommt, wird
S. 294 Z. 12 ff. erläutert.

19*
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O. DITTRICH,

gestellt hätte; dieser geläufige Name (hackt <? armes) wird jetzt
appercipiert und wirkt insofern auf die Formgebung des künftigen
Compositums ein, als sich diese nicht auf die blofse Aneinander-
reihung von bes und aigu beschränkt, sondern dem ans Ende der
syntaktischen Gruppe tretenden aigu das Femininsuffix -t verliehen
wird: bes aigue\ Agglutination der geformten Elemente zum Com-
positum (la)1 besat'guf.

C) Typus vive-la-joie*. 1. Stad.: Der einleitende Assimilations-
vorgang, infolge dessen sich ein geläufiger Name (komme) von mit
der repr. Vorst. gleichartigen Wesen eingestellt hätte, wird dadurch
gehemmt, dafs sich mehrere Merkmale der repr. Vorst. zur Apper-
ception drängen, durch welche sie von ändern früher oder gegen-
wärtig wahrgenommenen oder gedachten Vorstellungen ihrer Art
abweicht: die Worte, die der Mann im Munde führt (vive la joief).
Diese Wortvorstellungen können b) nur dann als Bezeichnung der
repr. Vorst. (mithin als künftiges Compositum) zugelassen werden,
wenn entweder a) der Namengeber sich erinnert, sie schon bei
früheren Gelegenheiten von dem Manne oder von ändern ebenso
lustig angelegten Leuten gehört zu haben, so dafs sie ihm als ge-
wohnheitsmäfsige Aeufserungen solcher Leute erscheinen3, oder
wenn er ß) voraussetzt, dafs er sie bei künftigen Gelegenheiten
wieder von dem Manne oder Leuten seines Schlages4 hören

1 Der Artikel oder ein andres Determinativum bleibt natürlich bei spä-
terer Reproduction des Compositums variabel, stets aber feminin: une, cette
besaigue etc. — a L.: un homme joyeux, sans souci.

8 Unter Umständen, und dies ist bei Spitznamen sogar meist der Fall,
kann eine solche frühere Gelegenheit genügen; ich setze eine volkstümliche
Analyse eines solchen Namens her, die ich den Leipziger Neuesten Nach-
richten vom 25. Okt. 1898 entnehme: „Aus Hamburg wird geschrieben: Wenn
ein Segelschiff kreuzt, d. h. bei conträrem Winde laviert, dann werden die
Segel so schräg gestellt, dafs sie den Wind nur noch eben von hinten fassen.
Läfet dann der Mann am Ruder den Kopf zu nahe nach der Richtung hin-
drehen , von wo der Wind kommt, dann fangen die Segel an zu killen, d. h.
zu klappern, und der den Befehl führende Steuermann oder Schiffer ruft dem
Mann warnend zu: ,Vull, vull!' Ein alter Lootse, der jetzt gestorben ist,
hatte sich vor Jahren auf eine nette Art den Spitznamen ,Vull, vull!' zuge-
zogen, und das war folgendermafsen zugegangen: Kreuzt da der alte Seebär
von See die Elbe einwärts; es war kalt und nafs dazu, und als der Lootse
hierüber ein Weniges wetterte, rief ihm der Kapitän, der den immer durstigen
Alten genau kannte und wufste, was das Schelten bedeuten sollte, zu: ,Loots,
ick schick Sei gliek en Seelenwarmer na boven!' Gleich darauf kam der
Kajütenjunge mit einer Rumflasche und einem respectablen Wasserglase nach
oben. Der Lootse ergriff das Glas, richtete aber, während der Junge ein-
schenkte, sein Auge auf die Segel und rief ein über das andere Mal: ,Vull,
vull!' bis der Junge schüchtern bemerkte: ,Ja, Loots, mehr geiht aber nich
in't Glas.' ,Wat, Jung, ick meen ja de Seils un nich dat Glas; na, laat man
good sin, dat geiht woll ook so/ Sprachs und trank das Glas bis auf die
Nagelprobe aus. Aber ,Vull, vull' hiefs er von da ab bis an sein seliges
Ende." Auf die psychologische Analyse dieses Beispiels komme ich später
noch zurück. — * Ich bediene mich dieses Ausdrucks als einer kurzen Formel,
um eine kleine Gruppe innerhalb der gröfseren Kategorie auszuscheiden, welche
durch die mit der repr. Vorst gleichartigen Vorstellungen gefüllt wird: so
gehört z. B. der -vive-la-joie mit ändern seines Schlages zu den „lustigen
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UEBER WORTZUSAMMENSETZUNG. 2Q3

werde1. In beiden Fällen aber können wir dann sagen, der Namen-
geber fasse die repr. Vorst als ein Ding auf, welches durch
mehrere constant mit ihm verbundene Merkmale (d.h. eben
diese Worte vive la joü) von ändern Dingen seiner Art ab-
weiche, denen sie nicht constant zukommen. Das 2. S t ad.
der Namengebung fällt dann fort, indem schon im i. Stad. alle
Elemente appercipiert worden sind, welche das künftige Com-
positum zusammensetzen; das neue Wort kann als Compositum
überhaupt nur deshalb gelten, weil seinen successive aufgefafsten
akustischen Elementen (wlw lazua) auch successive aufgefafste ver-
schiedene Real Vorstellungen entsprechen. Auf das 8. Stad. findet
das S. 305 Z. 11 ff. Gesagte Anwendung, bei der Agglutination
werden die mehreren Merkmale natürlich auf ein complexes Merk-
mal der repr. Vorst. reduciert, und wir erhalten das neue Wort
(le) vive-la-joü.

Machen wir hier vorläufig Halt und überblicken wir nochmals
die psychischen Processe, welche im Namengeber von der ersten
Assimilation der repr. Vorst bis zu dem Momente vor sich gehen,
wo er eine Wortvorst. als zum i. El. oder eine Reihe von Wort-
vorstellungen als zu Elementen des künftigen Compositums geeignet
auffafst2, so ergiebt sich Folgendes: Gemeinsam ist allen bisher
betrachteten drei Typen, dafs die den Schöpfungsakt einleitende
Assimilation in einen Erinnerungsvorgang übergeht, vermöge dessen
eine Erinnerungsvorst (Hirsch, scharf) und die mit Vorstellungen
ihrer Art in Complication stehende Wortvorst (cerft ät'gu) ins Be-
wufstsein des Namengebers eintritt und appercipiert wird, oder
auch eine Reihe von Wortvorstellungen (vive joü) appercipiert
werden, deren entsprechende Realvorstellungen für den weitern
Schöpfungsprocefs irrelevant sind. Was für weitere psychische Vor-
gänge dieser erste Apperceptionsakt im Gefolge hat, hängt in den
Fällen A und B von der besondern Beschaffenheit der Realvor-
stellungen ab, welche durch die erwähnten Wort Vorstellungen aus-
gedrückt werden. Wir haben gesehen, dafs A) cerf eine Vorst.
bedeutet, welche nur die hemmenden Merkmale mit der repr. Vorst.
gemein hat, in allen ändern Beziehungen aber von ihr verschieden
ist, B) aigu ein hemmendes Merkmal der repr. Vorst., welches auch
ändern Vorstellungen ihrer Art zukommt, nur nicht ganz in der

Brüdern", die eine kleine Gruppe innerhalb der durch den Namen komme
zusammengefafsten Vorstellungen von der Art der repräsentierenden Vor-
stellung ausmachen. — 1 Vgl. dazu Zs. 22, 443 Z. 33 ff. — 3 Diese Auf-
fassung mufs, wie wir gleich sehen werden, noch nicht mit dem Appercep-
tionsakt verbunden sein, vermöge dessen diese Wortvorstellungen im Stad. l b
zum ersten Male aufgefafst werden; bei jenem ersten Apperceptionsakt han-
delt es sich nur darum, dafs die Wortvorstellungen aus der Complication,
in der sie sich mit den ihnen entsprechenden Realvorstellungen befinden, ge-
löst und für sich hingestellt werden, worauf erst andre psychische Processe
sich anschliefsen, die zu einem zweiten Apperceptionsakt fuhren, vermöge
dessen diese Wortvorstellungen in der oben Z. 19 ff. angedeuteten Weise auf-
gefafst werden.
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Weise wie der repr.Vorst Das Bewufstsein von dieser besondern
Beschaffenheit der durch cerf oder aigu ausgedruckten Vorst., von
welchem der ganze weitere Schöpfungsprocefs abhängt, ist aber
mit dem S. 293 Z. 23 ff. erwähnten ersten Apperceptionsakt noch
nicht gegeben (vgl. S. 293 Anm. 2), es bedarf vielmehr im Falle A)
des vollständigen Ablaufens der im Stadium gehemmt gewesenen
Assimilation der repr.Vorst. (Käfer) und eines Vergleichs mit der
durch cerf ausgedrückten Vorst. (Hirsch), wodurch die Thatsache
zum Bewufstsein kommt, dafs die repr.Vorst. von der durch cerf
bezeichneten in den allermeisten Beziehungen verschieden sei und
nur durch das hemmende Merkmal (geweihähnliche Gestalt der
Oberkiefer) an sie erinnere; im Falle B) dagegen kann nur ein
nach vollständiger Assimilation der repr.Vorst. (Streitaxt) statt-
findender Vergleich zwischen ihr und ändern Dingen ihrer Art
(d. h. ändern Streitäxten) lehren, ob an dem hemmenden Merkmal
(scharf) ein Unterschied gegenüber dem entsprechenden Merkmal
jener ändern gleichartigen Dinge haftet. Was den Fall C) betrifft,
so kann vive joie nur dann als eine Reihe von hemmenden
Merkmalen der repr. Vorst. (Mann) aufgefafst werden, welche ihr
constant, ändern Vorstellungen ihrer Art (d. h. ändern Männern)
aber nicht constant zukommen, wenn nach vollständiger Assimi-
lation der repr.Vorst. (Mann) auch einzelne von den Nebenvor-
stellungen ins Bewufstsein treten, welche früher in Berührung mit
der repr.Vorst. selbst oder mit ändern Dingen ihres Schlages1

vom Namengeber wahrgenommen wurden, und sich durch den
Vergleich jener Nebenvorstellungen (d. h. der damals von solchen
Leuten gehörten Worte vive la joie) mit den entsprechenden gegen-
wärtig gegebenen Nebenvorstellungen der repr. Vorst. (d. h. der von
dem Manne jetzt gesprochenen Worte vive la joie) erweift, dafs
zwischen ihnen Uebereinstimmung besteht — Man sieht, dafs sich
in allen drei Fällen an die erste Apperception der durch den
Erinnerungsvorgang ins Bewufstsein tretenden Wortvorstellung(en)
ein Vergleich anschliefst, von dessen Erfolg es abhängt, ob der
Namengeber in einem zweiten Apperceptionsakt sie als zur (im
Falle A und B nur vorläufigen) Bezeichnung der repr. Vorst ge-
eignet erachtet. Die zweimalige Apperception der Wortvorstellungen,
weiche durch den S. 293 Z. 23 ff. erwähnten Erinnerungsvorgang
ins Bewufstsein treten, erklärt sich bei B) daraus, dafs aigu die
mit Vorstellungen von der Art des hemmenden Merkmals in Com-
plication stehende Wortvorst. ist, bei A) daraus, dafs das hem-
mende Merkmal (die besondere Gestalt der Oberkiefer des Käfers)
noch innerhalb desselben Erinnerungsvorganges nicht nur zu dem
entsprechenden Merkmal (Gestalt des Geweihes) eines früher wahr-
genommenen Dinges, sondern auch zu jenem Dinge selbst (Hirsch)
und der mit Dingen seiner Art in Complication stehenden Wort-
vorst. (cerf) hinüberführt (vgL S. 289 Anm. 3), bei Q daraus, dafs

1 Vgl. S. 292 Anm. 4.
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die hemmenden Merkmale (pvoe la joie) selbst Wortvorstellungen
sind; es hat also in allen drei Fällen im unmittelbaren Anschlufs
an den Erinnerungsvorgang die Apperception einer Wortvorst statt-
gefunden, deren Verwendbarkeit als (vorläufige) Bezeichnung der
repr. Vorst. erst noch in der S. 294 Z. 5 ff. geschilderten Weise
geprüft und durch einen zweiten, von dieser Prüfung beeinflufsten
Apperceptionsakt constatiert werden mufs. Nun kann es aber auch
vorkommen, dafs das hemmende Merkmal vermöge seiner besondern
Beschaffenheit zunächst isoliert bleibt, d. h. dafs seine Apperception
als Realvorst nicht die Apperception einer Wortvorst im unmittel-
baren Gefolge hat. In diesem Falle wird natürlich der S. 293
Z. 23 ff. erwähnte erste Apperceptionsakt gegenstandslos; es ist
vielmehr nötig, dafs für das hemmende Merkmal eine ganz neue
Bezeichnung gefunden werde. Da aber dieser neue Name des
hemmenden Merkmals zugleich dazu bestimmt ist, der Name der
repr. Vorst zu werden, so geht Hand in Hand mit der Schöpfung
des Merkmalsnamens auch die Prüfung, ob dieser Name auch zur
Bezeichnung der repr. Vorst geeignet sei. Ein Beispiel möge dies
verdeutlichen:

D) Typus avant-/»<H« Mascul.1: 1. Stad.: a) der einleitende
Assimilationsvorgang erleidet dadurch eine Hemmung, dafs sich
ein Merkmal der repr. Vorst, ihre räumliche Lage (also, eine räum-
liche Eigenschaft) zur Apperception drängt Nun kann die Lage
eines Gegenstandes im Räume, falls kein geläufiger Name früherer
solcher Lagevorstellungen zu Gebote steht, nur mit Hülfe des ge-
läufigen Namens für ein Ding oder mehrere Dinge ausgedrückt
werden, zu denen der Gegenstand in räumlicher Beziehung steht;
ich nenne solche Dinge kurz Orientierungsobjekte. In unserem
Falle tritt hiezu noch das Bedürfnis, die repr. Vorst bezüglich ihrer
räumlichen Lage von ändern Dingen ihrer Art zu unterscheiden;
es mufs mithin als Orientierungsobjekt ein Ding gewählt werden,
zu dem andre mit der repr. Vorst. gleichartige Dinge ebenfalls,
aber in abweichender räumlicher Beziehung stehen. Uebertragen
wir diese Bedingungen auf unsern Fall, so ergiebt sich: Die repr.
Vorst. (ein Teil eines Pferdes, auf dem ein Reiter sitzt) wird be-
züglich ihrer räumlichen Lage mit ändern gegenwärtig wahrge-
nommenen ändern Dingen ihrer Art (d. h. ändern Teilen des Pferdes)
verglichen; das Resultat der Vergleichung ist, dafs alle diese Teile
des Pferdes zu einem gemeinsamen Orientierungsobjekt (der Hand
des Reiters) in verschiedenen räumlichen Beziehungen stehen; dieses
Orientierungsobjekt unterliegt im Stadium b) der Assimilation und
es wird nun der geläufige Name (main) früherer mit dem Orientie-
rungsobjekt gleichartiger Dinge appercipiert; diesen Namen main

1 DHT.: partie antorieure du cheval, celle qui est en avant de la main
du Chevalier [Ac.: par Opposition an corps et ä l'arriere-main]. Es giebt
auch ein Fern, avant-mam, das wie bas-mo/ zu beurteilen ist (vgl. S. 301
Z. 50 ff.) und „partie de la main qui est du c6te de la paume" bedeutet, vgl.
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läfst der Namengeber zugleich deshalb als vorläufige Bezeichnung
der repr. Vorst., somit als i. El. des künftigen Compositums gelten,
weil er die repr. Vorst zufolge dem im Stad. stattgefundenen
Vergleich als ein Ding auffafst, welches bezüglich seiner
räumlichen Lage gegenüber diesem Orientierungsobjekt
von ändern Dingen seiner Art abweicht. 2. Stad.: der
Namengeber kehrt zur repr. Vorst. zurück (vgl. S. 291 Anm. i) und
unterscheidet sie von den ändern Dingen ihrer Art (d. h. den
ändern Teilen des Pferdes) durch die besondere räumliche Be-
ziehung, in welcher sie zu dem durchs i. EL ausgedrückten Orien-
tierungsobjekt steht (der zu benennende Teil des Pferdes liegt
vor der Hand des Reiters); der geläufige Name früherer gleich-
artiger Lagevorstellungen wird appercipiert und bildet das 2. EL:
avant. 8. Stad.: Die im i. und 2. Stad. gewonnenen Wortvor-
stellungen werden, nachdem die repr. Vorst. als Sache aufgefafst
worden ist (vgl. S. 305 Z. 11 ff.), nach Mafsgabe der dermaligen
Syntax zum Ausdruck einer räumlichen Eigenschaft der repr. Vorst
aneinandergereiht (avanl main) und agglutiniert: (P)1 avant-wa;».

Mit diesen einleitenden Bemerkungen glaube ich die allge-
meinen Grundlagen der nunmehr folgenden Einzeluntersuchung
hinreichend geklärt zu haben.

1. Untergattung: Die repr. Vorst wird im Stadium ib
als ein Ding aufgefafst, welches an ein andres Ding er-
innert, mit dem es ein hemmendes Merkmal gemein hat,
während es in allen ändern Beziehungen von ihm ab-
weicht Jenachdem nun das gemeinsame Merkmal oder die ab-
weichenden Merkmale vorwiegend ins Auge gefafst werden, erscheint
jenes andere Ding als ein der repr. Vorst ähnliches oder mit ihr
contrastierendes2.

1. Species: Die repr. Vorst. wird im Stad. i b als ein Ding
aufgefafst, welches an ihn ihm ähnliches Ding erinnert Ein
typisches Beispiel (cerf-volant) ist oben 8.289 Z. loff. analysiert.
Das i. EL ist stets der geläufige Name früherer mit der ähnlichen
Vorst. gleichartiger Vorstellungen. Das 2. El. wird gewonnen, in-
dem die repr. Vorst von der durchs i. El. ausgedrückten Vorst.
unterschieden wird; wir haben es also hier durchweg mit den
S. 291 Anm. i erwähnten rücklaufenden Bildungen zu thun. Vgl.

1 Wegen des Artikels vgl. 8.305 Z. 20 ff. und 8.292 Anm. i; für das
obige avant-meut gilt natürlich das Masc. — * Aehnlichkeit und Contrast
sind principiell nicht verschieden; es kommt nur auf die jeweilige Auffassung
an, ob ich zwei Dinge, die ich mit einander vergleiche, als ähnlich oder con-
trastierend ansehe. Wenn ich einen Riesen mit einem Zwerge vergleiche, so
komme ich auf eine Aehnlichkeit zwischen ihnen, wenn ich berücksichtige,
dafe der eine aufs erordent l ich grofs, der andre aufserordentlich klenn ist;
das Gemeinsame ist hier die Abweichung von der normalen Gröfse; ich
komme auf einen Contrast, wenn ich nur berücksichtige, dafs der eine jgrofs,
der andre klein ist; die Verschiedenheit liegt hier darin, dafs die Abweichung
von der normalen Gröfse (gemeinsames Merkmal!) bei dem einen nach «oben,
bei dem ändern nach unten stattfindet.

Brought to you by | University of St Andrews Scotland
Authenticated

Download Date | 6/16/15 7:58 AM



ÜEBER WORTZUSAMMENSETZUNG.

noch; die analoge Gewinnung des 2. El. bei den Erkennungsnamen
Zs. 22 8.442 Z. 37 ff. — Wir erhalten also:

i. Art: Bestimmte Unterscheidung:
I.Unterart: Eigenschaften der repr. Vorst.:
I) Vors te l lungselemente der repr. Vorst.: A) Qualita-

tive Eigenschaften der repr. Vorst.: 1) vermittelt durch peri-
pherische Reizung der Sinnesorgane und die sich daran schliefsen-
den psychischen Processe; z.B. a) Geruchs- und Geschmacks-
empfindungen: chat-musqut*, rat musqul*1; R*\ laurier-amande oder
-amandier*; b) Gesichtsempfindungen: onflammt*, blanc pendard*,
rouge-gorge bletS, blanc-tf««*8; mit R im 2. El.: laurier-rose*\ —
2) vermittelt durch centrale Reizung im Gehirn; z. B. a) £/10 von
räumlichem Zusammensein: comptre, com»i£r*u; b) Wirkung, die
die repr. Vorst. (an ändern Gegenständen) hervorzubringen vermag:
vif-argen/M, g semen contra^. — B) Intensive Eigenschaften
der repr. Vorst.; ich habe derzeit kein Beispiel zur Verfügung; wo
ich im Folgenden in der gleichen Lage bin, unterdrücke ich die
betreffende Kategorie ohneweiters, da sie im Bedarfsfalle leicht
aus den Kategorien der Erkennungsnamen ergänzt werden kann.
Ich venveise überhaupt auf das Zs. 22 8.446 Z. 15 ff. Gesagte. —
C) Räuml iche Eigenschaften der repr. Vorst: 1) Ort der repr.
Vorst. in Beziehung auf einen aufserhalb des Gegenstandes ge-
legenen Orientierungspunkt: 14(?) extraufor15, intra</0f16; — 2) Ge-
stalt: a) des ganzen Gegenstandes: R\ poisson-fleur^, porc-Spic**\
b) von Teilen des Gegenstandes: R chien-rat^, laurier-tulipier^^

1 Civette; keine Katze, sondern Schleichkatze. — 2 Vgl. Bisamra/fe;
nicht zu den Mäusen (Ratten), sondern zu den Wühlmäusen gehörig. —
3 Vgl. Zs. 22, 444, Z. 4 ff. — * Andrer Name des laurier-cerise (vgl. S. 299
Z. 5 f.); die Blätter schmecken wie bittre Mandeln. — 5 DHT.: petit ötendard
dont la partie flottante est terminoc en pointes etc.; 2. EL: afr. orte dore*e;
L.: d'un tissu de soie de couleur rouge tirant probablement sur l'orange. —
6 DHT.: nom vulgaire de la pie-grieche; pendard: ä cause des d6pre*dations
de cet oiseau. — 7 Gr.: n'a pas la gorge rouge. II est connu aux £tats-
Unis sous le nom de blue-bird [Etkennungsname] qui lui convient beaucoup
micux. — 8 DHT.: nom vulgaire de l'alisier commun [Mehlbeerbaum], l'alisier
et 1'aune ayant öte* conside*ro de la mSrne espece. — 9 L.: arbuste toujours
vcrt, qui portc des flcurs de couleur rose; gehört zu den. Apocynccn, nicht
zu den Lauraceen wie der Lorbeer. — 10 Vgl. Zs. 22, 445 Z. 14 ff. — l! Die
dem Vater und der Mutter bei der Taufhandluug zur Seite stehen (corn-;
compere von kirchenlat. compatremxpere) und zu dem Kinde in geistlicher
Beziehung in dasselbe Verhältnis treten wie Vater und Mutter in leiblicher. —
12 L.: oder argent -vif\ argentum vivum Plinius; Bewegungsfahigkeit. —
18 L.: substance vermifuge ... constitue par des fragments de diverses especes
d'armoises dOrient. — " Vgl. Zs. 22, 444 Z. 17 ff. — 15 DHT.: suriace con-
vexe qu'une voute prosente ä l'exlorieur (par oppos. ä douelle ou intrados;
wenn mit Beziehung auf inir&dos gebildet, als (>-Bildung anzusehen). — 1 S.:
innere Gewölbslein-, Bogenrundung; vgl. Anm. 15. — 17 Kein Fisch, sondern
Coelenterate. — 18 L.: porc und espi(c) epi; das Tier sieht wie eine Aehre
mit den Grannen aus. — 19 Ichneumon; Familie der Schleichkatzen; ge-
streckter Körper, kleiner oder mittelgrofser Kopf, spitzige Schnauze, kurze,
nackte Nase, abgerundete kurze Ohren; niedrige Beine, kegelförmiger, an der
Wurzel sehr starker Schwanz. — 8o Grolsblumige Magnolia; die Blüten sehen
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insbesondere der Zeichnung der Oberflache: X tigre-/<?*pJ. —
D) Zeitliche Eigenschaften der repr. Vorst: g nio-platonismei.

) Gefühlselemente der repr. Vorst.: ich finde nur R
poule-sultane*.

2. Unterart: Zustande der repr. Vorst:
Die repr. Vorst. Subjekt des Zustandes: cerf volant (vgl. die

Analyse 8.289 Z. ioff.), crapaud^volant^ ver luisant*, sainte-nitouche*\
R\ mtre-nourrice1, chauve-Mwr«'8.

3. Unterart: Andre Wahrnehmungs- oder Denkinhalte, zu denen
die repr.Vorst. in Beziehung steht, gestanden hat oder gebracht wird:

A) in räumlicher Beziehung: 1) Raum, innerhalb dessen
sich die repr. Vorst. befindet: chien marin9, veau marin oder veau
de mer™, Chat-marin^) Tuarsoutn™, main de mer*\ cormorani4

9 iple

wie Tulpen aus. — ] Gefleckte Hyäne; ist, von Hunger gequält» sehr kühn;
der Tiger ist rayo oder moucheto\ vgl. übrigens Zs. 22, 444 Z. 11 ff. — * L.:
doctrine des theosophes et mystiques . .. qui m£laient 1'ancien platonisme ä
la thoologie et ä la domonologie Orientale. — 8 Gr.: Buffon: „Les modernes
ont appelo poule-sultane un oiseau fameux chez les anciens sous le nom de
porphyrton. Nous avons dejä plusieurs fois remarquo combien les denomi-
nations donnees par les Grecs, et la plupart fondoes sur des caracteres dis-
tinctifs, etaient superieures aux noms formet comme au hasard dans nos langues
rocentes, sur des rapports fictifs ou bizarres et souvent dementis par l'in-
spection de la naturc. Le nom de pouU-sultane nous en foumit un Ixemple:
c'est apparemment en trouvant quelque ressemblance avec la poule et cet oiseau
de rivage, bien eloigne pourtant du genre gallinacoe, et en imaginant un degre
de suporiorite sur la poule vulgaire par sä beauto et par son port, qu'on Pa
nomm^e poule-sultane \ mais le nom de porphyrion, en rappelant ä Pesprit le
rouge ou le pourpre du bec et des pieds, etait plus caracteristique et bien
plus juste." — * Gr.: nom donnoe ä Vengoulevent [Ziegenmelker] ä cause de
la large Ouvertüre de son bec [diese Begründung wird wohl besser auf den
Namen engoulc-uent bezogen]. On le nomme aussi tctte-chfrvre, surnom qui
fait supposer que les paysans attribuaient ä cet oiseau une habitude dont ils
accusaient les crapauds [über tctte-ch&vre vorläufig nur, dals es Nachbildung
von caprimulgus ist]. — 5 L.: nom sous lequel on designe la femelle seule
du lampyre luisant [Be.: qui est dopourvue d'ailes]; vgl. Glühwürmchen. —
6 Rabelais: sainte n'y touche\ DHT.: sainte qui n'y touche pas, une femme
qui a Tair de n'y pas toucher. — 7 DHT.: mere\ celle qui agit comme ferait
une mere. — 8 Der von DHT. gegebenen Etymologie „l'animal ayant ote"
ainsi dit ä causc de sä löte nue et de l'analogie de son corps avec celui d'une
souris" scheint mir vorzuziehen zu sein, was Fafs RF III 487 bcibringt:
Grandgagnage Dict. tym. de la Langue Wallone I 154 und Sigart Glossaire
Montois S. 119 vermuten darin ein *choue~sourü (Eule-Maus) = eine Maus,
die des Nachts wie eine Eule fliegt. Sie führen zur Unterstützung ihrer Ver-
mutung die dialekt. Formen chawe-j0r*' etc. an, da chawe z. B. im Walion.
„Eule" bedeutet (vgl. Diez EW. S. 545). — 9 VgL Seehund. — " Vgl. See-
kalb. — « Vgl. Panterhai [Erkennungsname]; Katzenwels. — 12 DHT.: frank.
marswin Meerschwein, eine Art Delphin. — 18 DHT.: polypier qui a la forme
d'une main avec un poignet. — " Thomas Rom. 24, 119: altoration rocente
inexpliquoe de cormaran, qui est pour cormardnt, plus anciennement corp
maranc, primitivement corp marenc, en lat. de l'epoque morovingienne ou
carolingienne corvum maringum [maringum mit germ. Suffix -ing von märe
abgeleitet]; Gr.: parce que les anciens trouvaient une certaine ressemblance
entre ces oiseaux de mer et les. corbeaux,
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^t scie-de-mer\ pouk d'eau*\ pomme-de-terre, crbmpirt, cram-
pire*; poule-antarctique*, rossignol-du-Japon*, rossignol d'Amtriquei,
demoiseile de Numidie*\ 2) das Ganze, dem die repr. Vorst als
Teil angehört: cou-de-pied*, äel-de-tit™, pomme de ch£ne"\ 3) Teil,
zu dem die repr. Vorst. im Verhältnis des Ganzen steht: R: laurier-
cen'se^\ 4) andre Dinge, zu denen die repr. Vorst. in räumlicher
Beziehung steht: loup marin oder /. de mer^t hirondelle de mer1*,
pie de mer*$, merk d'eaul*; bouton terrestre^\ courlis-de-ierre**,
camojw//*19, casque a mhhe™.

B) Die repr. Vorst. in Bedingungsbeziehung zu ändern
Vorstellungen: 1) Zweckbeziehung: malle-posteH\ 2) Wirkungs-
beziehung: a) die repr. Vorst wird als Subjekt einer Thätigkeit
aufgefafst und kann dann von dem durch das i. Element be-
zeichneten Dinge unterschieden werden z. B. durch das Objekt
ihrer Thätigkeit: chat-cervier^ loup-cerüir™, fourmi-/w»24, roi-des-

1 Schwertfisch; DHT.: mächoire sup^rieure prolonge*e en longue lame
osseuse plate, tranchante. — a Sägehai; L.: ... dont le museau se prolonge
en une sorte de lame garnie de pointes des deux cot£s. — 8 Gr.: nom donne*
aux Gallinules, ä cause de leur ressemblance avec la poule et de leurs habi-
tudes aquatiques. — * Lehnw. dtsch. Grundbirne = Erdapfel, Kartoffel. —
5 Gr.: surnom par les navigateurs au bec-en-fourreau (Chionis), parce
qu'il a une certaine ressemblance avec une poule et vit dans les lies de la
region antarctique. — Gr.: Leiothrix luteus; .. . certaine ressemblance avec
le rossignol; habite le Japon. — * Gr.: nom impropre, parce que cet oiseau
differe sensiblement du rossignol. — 8 Gr.: nom donni par les anciens orni-
thologistes ä un echassier (Anthropoides virgo) ä cause de ses formes e*l£-
gantes. — 9 DHT.: partie suplrieure du pied, endroit oü il s'articule avec la
jambe. — 10 Vgl. Betihimmei. — u GaMapfel. — "L.: arbuste toujours
vert [DHT.: de la famille des Rosac&s] qui porte un petit fruit rouge. —
13 Vgl. Strandwö//" (Art Hyäne). — 14 Gr.: Buffon: „dans le grand nombre
de noms transportos, pour la plupart sans raison, des animaux de la terre ä
ceux de la mer, il s'en trouve quelques-uns d'assez heureusement appliquös,
comme celui ÜhirondelU que donne ä une petite famille d'oiseaux p£cheurs,
qui ressemblent ä nos hirondelles par leurs longues ailes et leur queue fourchue
et qui, par leur vol constant ä la surface des eaux, repr^sentent assez bien sur
la plaine liquide les allures des hirondelles de terre dans nos campagnes et
autour de nos habitations." — 1 Vgl. Meer//j/^r; gemeiner Austernvogel;
Gr.: Buffon: „non seulement \ cause de son plumage noir et blanc, mais
encore parce qu'il fait, comme la pie, un bruit ou cri continuel, surtout lors-
qu'il est en troupe." — 1 Gr.: surnom donu<5 au cincle, parce qu'il une
certaine ressemblance avec le merle et fre"quente le bord des eaux. — 17 DHT.:
coquille du genre escargot, qui affecte la iorme d'un bouton. — 18 Gr.: nom
vulg. de Oedicntme criard . . . Ce nom lui a 6te donno, d'une part, parce
que son cri ressemble ä celui des courlis, et, d'autre part, parce qu'il se tient
de proference dans les terres pierreuses et sfcches. — lö DHT.: emprunte du
bas lat. camomilla, alt6ration du grec . proprt., pomme qui est
ä terre, les fleurs de la camomille rappelant l'odeur des pommes. — 20 MN. 128:
bonnet de coton. — 21 Be.: voiture pour le Service de la poste . . .; malle
eigentlich valise boucle*e sur un cheval oü les courriers mettent les lettres. —
42 DHT.: lynx du nord de TAsie, qui attaque le cerf. — a8 DHT.: nom vul-
gaire du lynx. — 24 DHT.: ä l'imitation du lat. formico&0, par Isidore
de Se>ille dans le mßme sens (cf. formica-&0 qui est le nom scientif. du
fourmi-üon); insecte dont la larve fait sä proie des fourmis; die gedrungene,
grangelbe Larve mit an den Seiten büschelförmiger Behaarung, hat zwei grofse
Krallen an den Füfsen und einen groCsen, sehr beweglichen, herzförmigen Kopf.
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caittesi, g chryso«?//*2, hane&mi*; b) die repr. Vorst. wird als Re-
sultat fremder Th tigkeit (Kunst- oder Naturprodukt) auf-
gefafst und kann dann von der durch das i. £1. bezeichneten
Vorstellung unterschieden werden z.B. durch das Mi t te l der
fremden Th tigkeit: pap r-tabac*] g atmoj/Λ^/ν5; g litho/ y#e.

2. Art: Unbestimmte Unterscheidung: Ob man g ρέη-
ombrey presqu'f/?, g p&nmsu/e hieher zu rechnen habe, ist zum min-
desten zweifelhaft; ich w re jetzt geneigt, sie als Erkennungsnamen
anzusehen, weil das „beinahe" im 2. El. darauf hinweist, dafs die
repr. Vorst. als in den meisten Beziehungen mit der durch das
1. El. ausgedr ckten Vorst. bereinstimmend aufgefafst wurde7; die
beiden W rter w ren also Zs. 228.463 Nro. 2 einzureihen und
die dort genannten hieher zu ziehen, unter Beachtung des dort
Anm. i gegebenen Kriteriums, das darauf hinweist, dafs dem Namen-
geber im 2. Stadium nicht sowohl eine T uschung zum Bewufstsein
kam, die ihm im i. Stadium der Namengebung widerfahren w re,
sondern dafs er sich im Gegenteil der Thatsache bewufst war, die
repr. Vorst. stimme mit der durch das i. El. bezeichneten nur in
wenigen Beziehungen berein, weiche aber, wie er jetzt durch das
2. El. „falsch, halb, gleichsam" constatiert, in vielen und oft den
wichtigsten Beziehungen von ihr ab. Die verh ltnism fsig wenig
zahlreichen Bildungen dieser Art sind die einzigen, wo man
schwanken kann, ob sie zu den Erkennungs- oder zu den Er-
innerungsnamen zu z hlen seien; doch d rfte eine historische
Einzeluntersuchung auch hier8 Manches ins Klare bringen.

2. Species: Die repr. Vorst. wird im Stad. ib als ein Ding
aufgefafst, welches an ein mit ihm contrastierendes Ding er-
innert. Vgl. S. 296 Z. 26 ff. Das i. El. ist stets der gel ufige Name
fr herer mit der contrastierenden Vorst. gleichartiger Vorstellungen:
das 2. El. wird durch u n bestimmte Unterscheidung der repr. Vorst
von der durchs i. El. ausgedr ckten Vorst. gewonnen; auch hier
herrschen also die r cklaufenden Bildungen (S. 291 Anm. i)
unumschr nkt. Einige Beispiele: 1) die repr. Vorst. ist eine Person;
hemmendes Merkmal: ihre moralische oder religi se Gesinnung;

1 Gr.: Snrnom donne au rale de gcntts (Crex pratensis). Buffon: „On
commence Pentendre vers le 10 ou le 12 de mai, dans le mSine temps que
les cailles qu'il semble accompagner en tout temps, car il arrive et repart avec
elles; cette circonstance, jointe ce que le r le et les cailles habitent 6gale-
ment les prairies, qu'il y vit seul et qu'il est beaucoup moins comraun et im
peu plus gros que la caille, a fait imaginer qu'il se mettait la tfite de leurs
bandes, comme chef ou conducteur de leur voyage, et c'est ce qui lui a fait
donner le nom de roi-des-cailles." — 9 DHT.: lt. chrysocoHa, χρνσοχόλλα,
corps motallique d'un jaune pale, que les anciens employaient pour souder
Tor; κόλλα Leim. — 8 DHT.: angl. henbane; Bilsenkraut; bane Gift. —
* Be.: papier cigarettes fabriquo avec la partie la plus fine du tabac; i. El.
herbeigerufen durch die Function der repr. Vorst. — 6 Σφαΐρα Kugel; ατμός
Dampf, Dunst; vgl. Dunst£r«.r. — β DHT.: production marine pierreuse, de
forme arborescente, analogue aux madrepores. — 7 Pknombre nur durch den
Helligkeitsgrad wenig von ombre, die Halbinsel durch die L cke in der
Wasserumgebung von einer Insel verschieden. — * Vgl. S. 306 Z. 6 ff.

Brought to you by | University of St Andrews Scotland
Authenticated

Download Date | 6/16/15 7:58 AM



UEBER WORTZUSAMMENSETZUNG. JOI

Auftauchen der Erinnerungsbilder von Personen, deren moralische
oder religiöse Gesinnung von derjenigen der repr. Vorst. abweicht;
Apperception und Assimilation einer dieser mit der repr. Vorst
contrastierenden Vorstellungen; Apperception des geläufigen Namens
der früheren mit dieser contrastierenden Vorst. gleichartigen Vor-
stellungen als i.El.: amicus, conförmiste\ das 2. El. drückt entweder
a) einfach aus, dafs die repr. Vorst. „nicht" conformislc sei, wobei
in dem „nicht" alle Merkmale ihrer besondern religiösen Gesinnung
vereinigt gedacht werden können; Gesamtresultat: gnon-conformisie{]
oder b) die repr. Vorst. wird in der Reihe der freundlich, minder
freundlich, unfreundlich, feindlich Gesinnten an das den freundlich
Gesinnten entgegengesetzte Ende verwiesen, und der ennemt (in-
imicus) nimmt den positiven Sinn des Feindes an. — 2) Die repr.
Vorst. sei wieder eine Person; hemmendes Merkmal: ihr jetziger
Zustand, z. B. ihr Beruf; dadurch wird die Erinnerung an die repr.
Vorst. in ihrem früheren Berufe geweckt und auch die Erinnerung
an die Standesbezeichnung, die ihr vermöge jenes Berufes zukam:
dlputl\ dieser Name dlputi ist aber zugleich die Standesbezeichnung
von Leuten, welche bezüglich ihres Berufes gegenwärtig mit der
repr. Vorst. contrastieren, und kann daher als i. El. des künftigen
Compositums verwendet werden; das 2. El. sagt nur, dafs die repr.
Vorst. aus der Reihe der durchs i. El. ihrem Stande nach bezeich-
neten Leute „heraus" sei; Gesamtresultat: g va-dlputt\ ebenso (sämt-
lich g, aber mit der Tendenz, populär zu werden2:) ex-j>r^ir/,
-jlsuite, -rot, -juge, -laquais, etc. — Aehnlich wie j\OT\-conformtste
sind gebildet: g non-opporiunis/e*t -valeurs*, -moib>

2. Untergattung: Die repr. Vorst wird im Stadium ib
als ein Ding aufgefafst , welches von ändern (früher wahr-
genommenen oder gedachten oder gegenwärtig in Berührung mit
ihm aufgefafsten) Dingen seiner Art (i. Genus:) bezüglich eines
hemmenden Merkmales oder (2. Genus:) durch mehrere
hemmende Merkmale abweicht.

1. Genus: Die repr. Vorst. weicht bezüglich eines hemmenden
Merkmales von ändern ihrer Art ab:

Ich gebe zunächst eine Collect ivanalyse der hieher zu
ziehenden Bildungen: 1. Stadium: a) das hemmende Merkmal der
repr. Vorst. kann6 a) eine Eigenschaft7, ß) ein Zustand8, ) ein
andrer mit ihr in Beziehung stehender oder gesetzter Wahrneh-
mungs- oder Denkinhalt9 sein. Dies hemmende Merkmal unterliegt

1 Masc. und Fern.: DHT.: celui, celle qui n'est pas conformiste. —
e MN.222: e\-instituteur, -protecteur, -femme vertuense, -proprittaire, -hötesse,
etc., „formes de la langue commune oü ex a pris le sens de Parcha'ique
ci-devant". — 8 MN. 140: les non-opportunistes, Formation qui date du dernier
aoncüe. — 4 Herr. Arch. 66, 400: Leute, die nicht in Betracht kommen. —
6 Lehnw. deutsch Nicht-/<rA. — Vgl. Zs. 22, 443 Z. 8 ff. — T Vgl. besaigue
§.291 Z. 11 ff. — 8 Z. B. court-vite, eine Art Trappe; Gr.: ä cause de la
rapidito avec laquelle elles courent.

9 Z. B. rouge-gorge, wo ein Teil der repr. Vorst. das hemmende Merk-
mal ist, oder \)&s-mat, mdt de hunc, atmi-auw, die ich hier, weil sie auch
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302 O. D1TTR1CH,

b) der Assimilation, was zur Folge hat, dafs sich entweder A) ein
geläufiger Name früherer mit dem hemmenden Merkmal gleich-
artiger Vorstellungen der Apperception darbietet1, vgl. [bes]ö/£«[/]
8.291 Z. ii ff., court[-vite]9 [rouge-]gorge etc. 8.301 A. 9, oder dafs
B) eine weitere Hemmung dadurch eintritt, dafs sich eine Eigen-
schaft etc. des hemmenden Merkmals der Apperception aufdrängt,

wegen des 2. und 3. Stad. interessant sind, collectiv analysieren will. Zu-
nächst die Bedeutungen: DHT.: bas mat, partie d'un mät forme de plusieurs
pieces qui pose sur le bäumen t et Supporte les autres pieces, mat de hune,
qui s'oleve sur le bas-mät au-dessus de la hune; aemi-aune, la moitie d'une
aune (die hier naturlich nicht als materielles Ding, sondern als Mafs gedacht
ist). Sodann die Analyse: 1. Stad.: a) der einleitende Assimilationsvorgang
wird dadurch gehemmt, dafs sich das Ganze, dem die repr. Vorst. als Teil
angehört, oder als dessen Teil sie wenigstens aufgefafst wird, zur Apperception
drängt. Dieses hemmende Merkmal (Mast, Elle) unterliegt b) der Assimilation
und der geläufige Name (mat, aune) früherer Vorstellungen seiner Art wird
appercipiert. Nun folgt der S. 294 Z. 12 ff. erwähnte Vergleich in der Weise,
dafs andre Teile desselben Ganzen (andre Mast- oder Ellenteile) in ihren Be-
ziehungen oder ihrem Verhältnis zu diesem Ganzen (Mast, Elle) untersucht
werden, und das Resultat ist, dafs die repr. Vorst. als ein Ding aufgefafst
wird, welches bezüglich des Ganzen, dem es angehört, von ändern Dingen
seiner Art (ändern Mast- oder Ellenteilen) abweicht, insofern diese zu dem
Ganzen in ändern räumlichen Beziehungen oder in einem ändern Gröfsen-
verhältnis stehen. Infolge dessen wird auch die Wortvorst, mat oder aune
nunmehr als i. El. des künftigen Compositums zugelassen. Im 2. Stad. kehrt
der Namengeber zur repr. Vorst. zurück (vgl. S. 291 Anm. l) und stellt die
besondere Beziehung oder das besondere Verhältnis fest, in welchen die repr.
Vorst zu dem durchs l. El. ausgedrückten Ganzen (Mast, Elle) steht. Mit
dieser Beziehungs- oder Verhältnis vors t. kann entweder a) ein geläufiger Name
früherer gleichartiger Vorstellungen verbunden sein, der nun appercipiert wird
und das 2. Element bildet: bas, demi, oder ß) der Beziehungsausdruck (in
unserem Falle für eine räumliche Beziehung) muls mit Hülfe eines Orientierungs-
objektes (vgl. S. 295 Z. 23 ff.) neu geschaffen werden: de hune, ein Eigen-
schaftsname, der als 2. El. gilt. 3. Stad.: da das durchs 2. El. ausgedrückte
Unterscheidungsmerkmal sich nicht wie bei rougt-gorge auf das durchs l. El.
bezeichnete (hemmende) Merkmal der repr. Vorst., sondern auf die repr. Vorst.
selbst bezieht, so mufs, bevor die Formgebung ia der Weise erfolgen konnte,
wie sie thatsächlich erfolgt ist, eine nochmalige Auffassung der repr. Vorst. in
der 8.312 Z. 7 ff. geschilderten Weise erfolgt sein; die nach nunmehr vor-
genommener Agglutination fertigen Composita (le) bas-mät, (le) mat de hune,
(la) dcmi-aun* [wegen des Artikels, der bei bas-mtff, mat de hune natürlich
Masc. bleibt, vgl. S. 292 Anm. i] machen den Eindruck von Erkennungsnamen
(vgl. die wirklichen Erkennungsnamen avant-owr, busse-vergue, sergent de
•vüle Zs. 22, 450 u. 457), was auch z. B. bei dem wie bas-w<£/ zu beurtei-
lenden, S. 295 Anm. i erwähnten avant-waj« Fern, der Fall ist — Ich benutze
diese Gelegenheit zu der Bemerkung, dafs nach dem oben Z. 32 ff. Gesagten
nichts im Wege steht, gewisse Erkennungsnamen (arc-en-ciel, sergent de ville,
etc., Zs. 22, 457 ff., alles Bildungen, die im 2. El. Praep.-f Subst. enthalten)
anstatt in der 3. Unterart (Zs. 22, 457 ff.) in der i. Unterart (Zs. 22, 443 ff.)
unterzubringen; denn wäre z. B. anstatt des Erkennungsnamens arc-en-ciel,
was theoretisch möglich ist, ein Erinnerungsname *en-ciel gebildet worden
(vgl. den historisch durch Ellipse aus lunette de longue vue hervorgegangenen
Erinnerungsnamen longue vue)t so müfste dieser notwendig als ein die repr.
Vorst nach einer räumlichen Eigenschaft bezeichnender Name angesehen
werden.

1 Ich scheide, was nicht i. El. ist, durch eckige Klammern aus.
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UEBER WORTZUSAMMENSETZUNG. 305

vgl. die Analyse von blanche-cot/e in der Anm.1, and erst im
Gefolge dieses neuerlichen Erinnerungsvorganges eine Wortvorst.
appercipiert wird, oder dafs endlich C) das hemmende Merkmal
vorläufig isoliert, d.h. ohne begleitende Wortvorst. appercipiert wird,
vgl. avant-fl/öw S. 295 Z. 20 ff. und ebd. Z. 7 ff. In jedem Falle
aber erfolgt dann auf Grund des S. 294 Z. 12 ff. und S. 295 Z. 35 ff.
erwähnten Vergleichs die Auffassung der repr. Vorst als eines
Dinges, welches bezüglich eines hemmenden Merkmals von ändern
Dingen seiner Art abweicht, und die Apperception einer Wortvorst.
als i. El. des künftigen Compositums. — 2. Stadium: Folgende
Fälle sind möglich: a) der Namengeber verweilt bei der durchs
i. El. ausgedrückten Vorst. und unterscheidet sie von früheren ihrer
Art durch ein Merkmal, welches implicite auch der repr. Vorst zu-
kommt, worauf die geläufige Bezeichnung früherer gleichartiger
Merkmale als 2. El. appercipiert wird; vgl. besatgue S. 291 Z. 31 ff.,
court-viie S. 301 Anm. 8, rouge-gorge S. 301 Anm, 9; b) der Namen-
geber kehrt zur repr. Vorst zurück (rücklaufende Bildungen,
s. 8.291 Anm. i) und unterscheidet sie von ändern Dingen ihrer
Art a) durch die besondere Beziehung oder das besondere Ver-
hältnis, in welchem sie (nach seiner Meinung) zu der durchs i. El.
ausgedrückten Vorst steht (vgl. avant-wa«* Masc. u. Fern. 8.296
Z. 6 ff., bas-jn<f/2, demi-ozuz*2) oder ß) durch ihre Beziehung zu ändern
gegenwärtig in Berührung mit ihr gegebenen Wahrnehmungs- oder
Denkinhalten, vgl. mat de kune\ In beiden Fällen reiht sich sodann

H/i? (DHT.: varioto de pie, de corbeau ä Ute blanche):
LStad.: a) der einleitende Assimilationsprocefs, infolge dessen sich der ge-
läufige Name (pie oder corbeau) der mit der repr. Vorst. gleichartigen Vögel
(Elster, Rabe) einstellen würde, wird dadurch gehemmt, dafs sich ein Teil
(die Befiederung des Kopfes) des Vogels zur Apperception drängt, bezüglich
dessen er nicht ganz mit den früher wahrgenommenen Vögeln seiner Art
(Elster, Rabe) übereinstimmt. Es kommt infolge dessen nicht zur Apperception
der Wortvorst. pie oder corbeau» sondern b) das im Stad. a appercipierte
(hemmende) Merkmal (die Befiederung des Kopfes) unterliegt seinerseits der
Assimilation. Hier tritt eine neue Hemmung ein: ein Merkmal der Befiede-
rung, die Anordnung der Federn, drangt sich zur Appetception, wird von
Elementen früherer Vorstellungen, in denen etwas ihm ähnliches dem Namen-
geber bereits gegeben war, assimiliert und ruft nun (vgl. S. 289 Anm. 3) das
Erinnerungsbild einer solchen früheren Vorstellung (einer Haube) ins Be-
wuistsein. Der geläufige Name der mit dieser Haube gleichartigen Dinge
(coiffe) wird appercipiert und nach Ablauf eines Processes, welcher dem S. 294
Z. 12 ff. geschilderten analog ist, als i. El. des künftigen Compositums geeignet
erachtet, weil der Namengeber die repr. Vorst. nach allem Vorangegangenen
als ein Ding auffafst, welches durch ein Merkmal (die Anordnung der Federn)
eines seiner Teile (der Befiederung) an ein diesem Teile ähnliches Ding (eine
Haube) erinnert und zugleich bezüglich dieses (hemmenden) Merkmals von
ändern Dingen seiner Art (Elster, Rabe) abweicht. Im 2. Stad. verweilt
der Namengeber bei der durchs l. El. ausgedrückten Vorst und unterscheidet
sie von frühern ihrer Art durch ein Merkmal, welches ihr und implicite auch
der repr. Vorst zukommt: ihre weifse Farbe. Der geläufige Name früherer
gleichartiger Eigenschaftsvorstellungen wird appercipiert und bildet das 2. El.:
blanc. Wegen des 8. Stad. s. S. 304 Z.6ff.; Gesamtresultat:

* Vgl. S. 301 Anm. 9.
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304 o. DITTRICH,

die Apperception einer (oder mehrerer) Wortvorstellung(en) als
2. El. an. — Das 3. Stadium verläuft im Franz, in der Regel
nicht so einfach wie bei den Erkennungsnamen und der i. Unter-
gattung der Erinnerungsnamen. Dort nämlich war die syntaktische
Formgebung und die Agglutination der im i. und 2. Stad. ge-
wonnenen Wortvorstellungen nur in der Weise zu leisten, dafs die
von der jeweiligen Syntax geforderte Uebeinstimmung des 2. El.
mit dem i. El. hergestellt oder1 die beiden Elemente (nachdem
bei g Bildungen das an den Anfang des Compositums gestellte
Element in die analogisch geforderte Stammform gebracht worden)
einfach neben einander gereiht wurden, wobei in Bezug auf das
grammatische Geschlecht stets das i. El. mafsgebend sein und auch
in Bezug auf sein etwaiges Suffix unverändert bleiben konnte. Diese
Verhältnisse können sich auch hier vorfinden, vgl. z. B. blanche-
coiffe 8.303 Anm. i, rouge-gorge, -queue etc., die alle ursprünglich
Feminina waren, vgl. MC 60 f., ferner die g mit -scope, -gine, -graphe,
-mtlre^ etc. (vgl. auch 8.310 Z. 29 ff.) gebildeten baro-, anomo-,
obullio-, oloctrojrt?/*, oxy-, hydro-, cyano-, photogtne etc., acoti-,
actino-, radio-, galactow^/r* etc., deren Geschlecht traditionell das
der ersten mit -scope etc. griechischen Mustern nachgebildeten Wörter
ist, welche ihrerseits ihr Geschlecht von den griechischen Vorbildern
bezogen haben, vgl. S. 309 Z. 34 ff.; sehr oft aber erfolgt die Form-
gebung und darauf folgende Agglutination erst, nachdem die repr.
Vorst. nochmals, und zwar von einer ändern Seite als im i. und
2. Stadium, ins Auge gefafst worden ist: während sich nämlich
dort die Apperception jenen Merkmalen der repr. Vorst. zuwandte,
welche geeignet waren, sie von früheren oder gegenwärtig in Be-
rührung mit ihr gegebenen ändern Dingen ihrer Art zu unter-
scheiden, werden jetzt diejenigen Elemente der repr. Vorst. be-
achtet, welche sie mit früheren Vorstellungen ihrer Art gemein
hat. Die Folge davon ist, dafs sie als in eine mehr oder minder
allgemeine Realkategorie gehörig aufgefafst wird, und von der Be-
schaffenheit dieser Kategorie hängt dann die formelle Behandlung
der im i. und 2. Stadium gewonnenen Wortvorstellungen ab. Vier

1 Wenn, wie Zs. 22, 314 näher ausgeführt ist, die dermalige Syntax
aufser Stande war, die zwischen den beiden Elementen bestehenden Bezie-
hungen kurz auszudrücken. — * Dieses -metre ist nicht zu verwechseln mit
dem als selbständiges Wort vorkommenden metre (Meter), das ja eine ganz
specielle Bedeutung angenommen hat, während das obige noch den rein ver-
balen Sinn bewahrt hat, der z. B. auch in unserm Compositionsglied -messer
(in Wärme-, Zeitmesser etc.) zum Ausdruck kommt. Demgemäfs sind die Zu-
sammenstellungen MN 243 f. zu beurteilen. Käme -metre selbständig vor, so
wären die mit ihm gebildeten Wörter zu den Erkennungsnamen zu rechnen;
so aber ist, ebenso wie bei -scope, -gene etc., anzunehmen, dafs, soweit sie
beim WortschÖpfungsprocefs in Frage kommen, nur die durch diese Wort-
teile ausgedrückte Zu Stands- , keine Gegenstandsvorstellung appercipiert wird,
bevor sie selbst als geläufige Namen früherer gleichartiger Zustandsvorstellungen
ins Bewufstsein des Namengebers eintreten; dadurch rechtfertigt sich aber die
Einordnung der mit ihnen gebildeten Wörter in jene Gruppe der Erinnerungs-
namen, wo das hemmende Merkmal ein Zustand der repr. Vorst. ist.
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ÜEBER WORTZUSAMMENSETZUNG. 3°5

Fälle sind, so weit ich sehen kann, möglich: a) die repr. Vorst.
wird als männliches oder weibliches belebtes Wesen oder als Sache
aufgefafst; b) sie wird als ein Ding von der Art derer aufgefafst,
deren geläufiger Name sich bei ungehemmter Assimilation im
i. Stadium eingestellt hätte; c) sie wird als ein Ding von der Art
derer aufgefafst, welche mit ihr innerhalb einer Realkategorie coor-
diniert werden können1; d) sie wird zugleich mit der durch das
1. Element bezeichneten Vorstellung in eine Kategorie eingereiht,
welcher auch jene Vorstellung zugehört. Nach Mafsgabe dieser
kategorialen Einreihung fällt nun die Formgebung verschieden aus:
a) Nachdem die repr. Vorst. als männliches oder weibliches be-
lebtes Wesen oder als Sache aufgefafst ist, werden a) die im i. und
2. Stadium gewonnenen Wortvorstellungen in der Ordnung anein-
andergereiht, welche von der gerade üblichen Syntax für den be-
sondern Fall gefordert wird (also z. B., wenn die repr. Vorst. be-
züglich ihrer räumlichen Lage von ändern Dingen unterschieden
wurde, in der Ordnung Praep. -f Subst: contre-Moire2), worauf das
Genus durch den Artikel oder ein andres motionsfahiges Determi-
nativum angegeben wird: Je, un, ce contre-a*70fri3, le porteballe*,
la sans-d?fl/5, le porie-pierre*, t'avant-mam Masc.7; dabei kann
es allerdings, wie /'avant-maw zeigt, vorkommen, dafs bei in
Bezug auf das Genus vorhandener Zweideutigkeit des Deter-
minativums die Realkategorie gar keinen formalen Ausdruck er-
hält und nur die psychische Disposition für deren bei späterer
Reproduction des Wortes etwa erfolgendes Eintreten (vgl. Ac.: ce
cheval a un bei avant-mairi) geschaffen wird; ohne formalen Genus-
ausdruck bleiben im Franz, natürlich auch die erstmalig im Plural
(les porteballe etc.) oder im Vocativ verwendeten Wörter (vgl. zu
letzterem bes. Suchier Grdr. I 661 über Jaillefer etc.). Diese Form
ist im Franz, die weitaus üblichste: fast stets genügt hier der
Artikel oder ein andres Determinativum als Geschlechts- und Sub-
stantivzeichen8. Aeufserst selten ist dagegen ß) im Franz, der Fall,

1 Dieser Grund hat auch zuweilen späteren Geschlechtswandel hervor-
gerufen, so bei m\nuit Fern. > Masc., weil mit midi in der Kategorie Tages-
zeiten coordinierbar; vgl. Mittwoch ]> Masc. wegen Montag, Dienstag etc.,
Paul8 243. — 2 L.: (Mär.) bordages de ch6ne, pres des hilohes, de chaque

des ocoutilles. — 3 Als Simplex ist hiloire Fern., das masculine Genus
ist also hier offenbar erst für das Compositum geschaffen worden. — 4 Hau-
sierer. — ö L.: vieille dame qui a perdu ses dents. — DHT.: Instrument
dans lequel on met la pierre infernale pour cauteriser. — 7 Vgl. S. 295 Z. 2O ff.

8 Die Behauptung Darmesteters MC 229, die franz. „composes formes
d'un verbe accompagno d'un complement direct ou indirect ou d'un adverbe"
seien „essentiellement neutres" (dasselbe behauptet er MC 147 f. von den
„composos avec prepositions") ist abzuweisen. Davon, dafs das sogenannte
Neutrum sich nur zum Masc. oder Fern, „präcisiere", wenn „par hasard le
sujet se dotermine et se porte nettement sur un 6tre masculin ou feminin"
(MC 148) kann keine Rede sein (vgl. une [poire] sans-fleur, une [pomme]
sans-peau MC 150, deren Genus Darmest. nicht anficht); die Sache scheint
vielmehr so zu liegen, dafs bei Personennamen das grammatische mit dem
natürlichen Geschlecht übereingestimmt wird, bei Namen von ändern lebencjen
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3 6 . DITTRICH,

dafs sogenannte Parasyntheta gebildet werden. Bei diesen handelt

Wesen dagegen und bei Sachnamen das grammatische Masc. oder Fern, nach
Mafsgabe der jeweiligen Kategorie eintritt, in welche die repr. Vorst. einge-
ordnet wurde, wobei allerdings für Sachnamen das Masc. als Fortsetzer des
lat. Neutrums am nächsten liegt; ich wage in dieser schwierigen Frage keine
Entscheidung, da mir die Hülfsmittel zu einer eingehenden historischen Unter-
suchung, die hier erfordert wird, derzeit leider nicht zu Gebote stehen; nur
auf einiges, was a priori eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat, möchte
ich hinweisen: Die Feminina sans-ßeur (poire), sans-peau (pomme), soucoupe
(assiette), garderobe (chambre, armoire; vgl. le g.\ tablier ä manches), mouille-
bouche (poire), chasse-rage (plante), boute-roue (borne) gehören wahrscheinlich
in unsre Klasse b (S. 305 Z. 3); die vier letzten \tire-lisse ist in den mir
bisher zugänglichen Werken mangelhaft erklärt, ich mufs dieses daher im
Zweifel lassen] wären also ebenso wie die drei ersten von allem Anfang Fern,
gewesen, nicht erst, seitdem (MC 232;) „les e*lements qui les composent se
sont soudeV'; die MC 232 aufgeführten batte-queue etc. \batte-lessive ist zu
streichen, weil Bedeutungsentwicklung von b. Wäscherin, balle-<pw*w* ist Fern.,
weil balle vom intrans. baller und daher queue Sub jek t der Thätigkeit]
sehr wahrscheinlich ebenfalls in unsre Klasse b, wenn nicht Darmesteters Ver-
mutung richtig ist, dafs sie zuerst adjektivisch (la mesange batte-queue, etc.)
verwendet wurden, was ich ebensowenig nachzuprüfen vermag wie Därme-
steter; dem Princip zuliebe alle als Masc. anzusetzen, halte ich für unzulässig.
Die Fälle, wo das Fern, statt des nach Darmesteters Regel zu erwartenden
Masc. sonst noch vorliegt, sind teils deswegen auszuscheiden, weil sich der
Geschlechtswandcl historisch nachweisen läfst (affaire Masc. während des
ganzen Mittelalters, wohl wegen negotium > ntgoce, mit dem es concurrierte,
Fern, erst seit dem 17. Jh., nach langem Schwanken), teils weil sie, wie entre-
iß [für eniiQ-Cütes Masc.] eines solchen spätem Wandels dringend ver-
dächtig sind (vgl. MC 147); eine ganze Reihe anderer Fern, (contre-platine,
-clef, ferner aus DHT. contre-ßwfo, -marche Stufenträger, -quüle, -empoise etc.,
ich weifs nicht, ob Darmest. auch für diese verantwortlich ist) erschienen
Darmest. nur deshalb nicht abnormal, weil er contre· darin als Adverb fafste;
sie scheinen mir, da klärlich contre Praep. vorliegt, (wegen piece) auch in
unsre Klasse b zu gehören. Wo bei femininem Wortausgang Schwankungen
des Geschlechts vorkommen, wird man annehmen dürfen, dafs beim Gebrauch
des Wortes jeweilig masculine oder feminine Gattungsnamen associativ nahe
lagen, sofern man es nicht, wie bei chasse-wer/^, mit durch Bedeutungs-
wandel veranlafstem Geschlechtswandel zu thun hat [die ursprüngliche Be-
deutung ist gewifs, trotz älterer litterarischer Belege für die andre, pet i t
bat innen t cotier, servant au transport de la maree (vgl. Enc.: chasser, terme
de poche, envoyer) und demgemäfs das Wort Masc.; wird nun der Name auf
die vo i tu re acceleree pour porter sur les marchos intorieurs le poisson, le
coquillage p£che* sur les cotes übertragen, so kann das masculine Geschlecht
mit dem Worte vom Binnenländer adoptiert werden, es kann aber auch (und
dies ist bei Littr£ oder seinem Gewährsmann offenbar geschehen, als er das
Wort zum Fern, machte) die Vorstellung voiture gewirkt haben, die mit der
gebräuchlichsten Bedeutung des Wortes in Complication stand]; was die
ändern schwankenden Wörter betrifft, so wird bei technischen Ausdrücken
dasjenige Geschlecht das ältere sein, welches die Einordnung der repr. Vorst.
in eine engere Kategorie, also gröfsere Sachkenntnis voraussetzt (vgl. trique-
balle Masc., wenn fardier, Fern., wenn voiture mitgedacht wird); bei passe·
soiet classe-fleurte, ratisse-caisse, chasse-pointe, pince-balle, sämtlich Masc.,
wenn outil mitgedacht wird, dagegen Fern., wenn lame, beziehungsweise
Planche (zweimal), tige, tenaille gewirkt hat, wird man anzunehmen haben,
dafs der Arbeiter an sein Werkzeug gedacht hat, der Fernstehende an dessen
äufsere Form, was ihm das Festhalten des Namens erleichterte; bei couvre-
face (fortific.: piece ä peu prfcs pareille aux contre-fardes) werden beide Ge-
schlechter aus der Fachsprache stammen: Masc. wegen ouvrage, Fern, wegen
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es sich bekanntlich1 stets darum» dafs, nachdem die im i. und
2. Stadium gewonnenen Elemente nach Analogie einer früheren
Syntax (unter eventueller Mitwirkung bestimmter Muster, vgl. S. 309
Z. 34 ff., 8.310 Z. 2i ff.) aneinandergefügt sind, ein Suffix an den
Schlufs des so entstandenen Gebildes tritt, welches dann das
neue Wort zur Flexion geeignet macht oder es, wenn die Flexion,
wie im Franz., aufgegeben ist, doch in Gemeinschaft mit dem
Artikel, dessen Form durch die Suffixgestalt bestimmt wird, als
Subst. mit bestimmtem Genus erscheinen läfst (vgl. le lithofractewr,
la polysynod?>). Dieses Suffix (ich bemerke ausdrücklich, dafs ich
dabei nur die von Brgm.2 I 39 sogenannten Formative im Auge
habe, z. B. - von - , also durch volksetymologische Analyse
abgelöste Suffixe, wie etwa auch im nhd. Gen. Tag-es, der auf idg.
*dhoghe-so zurückführt, also gelehrt-etymologisch die Teilung Tage-s
ergäbe) — dieses Suffix also kann mit demjenigen übereinstimmen,
welches dem Endgliede des Compos., falls es als selbständiges Wort
existiert, auch beim Gebrauch als Simplex zukommt; solche Com-
posita täuschen dann Erkennungsnamen vor (vgl. mendüs aus den
2 Locativen rnerl von merus hell und die, also eigentlich mendü-s);

pttce (beide Aufsenwerk); bei chasse-poignfe vermag ich den Grund des Fern.
(Masc. wegen outü], bei garde-platine den des Masc. (Fern, wegen piice)
nicht anzugeben, wenn nicht etwa für letzteres der S. 306 Z. 5 f. geltend ge-
machte Grund gilt; dringen Vulgärnamen in die Fachsprachen ein, so können
sie ebenfalls Gescblechtswandel erleiden, weil sie vom Fachmaniie in andre
Kategorien eingeordnet werden: so wird tire-cendre(s) aus der pierre zum

und infolge dessen aus dem Fern, zum Masc., branle-qucue aus dem
oiseau zur bergeronnette und daher Fern. (vgl. La Boderie in Godefr. Suppl.:
la bergeronnette que le vulgaire nomme branlequeue); fürs Volk sind brise·
lunettcs und chasse-bosse zwar heilkräftige, aber doch plantes, für den Apo-
theker werden sie zu remedes und daher Masc.; in der Gemeinsprache ist
boute-roue Fern., wenn borne, Masc., wenn bois (d. h. objet en bois) mit-
gedacht wird (es giebt deren auch aus Holz); für perce-neige Masc. (so will
es Darmesteter nach MC 233 stets gehört haben, während es die Wörter-
bücher [aufser Füret. 1721] als Fern, geben) kann man vielleicht poireau
(Lauch) heranziehen, vgl. Für.: le percenege ordinaire pousse trois, ou quatre,
ou cinq feuilles semblables ä celle du poireau, vertes, lisses, luisantes; frappe-
plaque (plaque de fcr dont les orffcvres se servent pour donner le contour a
une piece) ist Erkennungsuame und müfste daher Fern, sein, es ist aber als
outil Masc. (geworden?). Dafs beim Uebergang vom Masc. zum Fern, auch
der feminine Ausgang des ganzen Compositums (wenigstens mitgewirkt haben
kann, soll natürlich nicht in Abrede gestellt werden, ist mir aber nach dem
eben Ausgeführten nicht recht wahrscheinlich; Simplicia scheinen mir mit
Compositis in dieser Beziehung nicht ohne weiteres in eine Reihe gesetzt
werden zu können.

1 Die abweichende Ansicht Jacobis lasse ich aus dem bereits Zs. 22, 306 f.
angegebenen Grunde vorläufig aufser Betracht; nur das möchte ich schon jetzt
bemerken, dafs es durchaus unnötig ist, die Entstehung der ersten Parasyntheta,
wenn man sich der obigen Darstellung anschliefst, die übrigens in ihren
Grundzügen auf v. Schroeder zurückgeht, „in eine ursprachliche Zeit zu verlegen,
in der nicht nur Wurzeln und Verbalstämme selbständig gebraucht und mit
Nominalstämmen componiert wurden, sondern auch die Suffixe" (Jac. S.6);
wir können es sehr wohl mit jung-ursprachlichen Analogiebildungen zu
thun haben.

20*
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beiweitem häufiger aber ist es, dafs das Compositum ein Suffix er-
hält, welches seinem-Endgliede bei etwaigem isolierten Vorkommen
nicht eignet: amb-urt-wm; am häufigsten aber kommt das End-
glied überhaupt isoliert nicht als Subst. vor, so bei agriV0/-<7, sangui-
sug~a etc. Was im einzelnen Falle die Wahl gerade dieses oder
jenes Suffixes veranlagst hat, entzieht sich vorläufig der Beurteilung;
wie weit eine umfassende psychologische Untersuchung der Suffixe
darüber Licht zu verbreiten vermag, mufs die Zukunft lehren. Die
Bildung von Parasynthetis ist im Franz., wie bereits bemerkt, durch-
aus ungewöhnlich, auch von den wenigen Fällen, die sich vorfinden,
sind einzelne nicht ganz unverdächtig1. Auch die übrigen roma-

1 Sicher keine Parasynthe ta , sondern Ableitungen von Verben sind
unter den MC 102 angeführten Bildungen envergure (enverguer), entablement
(mit dem gleichbedeutenden entablure zu dem von God. belegten entdbler
planchoir, mettre des planches, vgl. entabU couvert de pierres plates), em-
placement (Heu choisi pour y otablir qque chose, zu emplacer mettre en place),
ferner (aus MN 139) encellulement, endivisionnement, envasement· wahr -
scheinl ich ke ine Parasyntheta sind encolure (dimension et forme du cou;
God. giebt encoler passer autour du col; also encolure das Mafs, das man
durch das encoler eines Mefsbandes erhält?), entournure (partie du vStement
qui suit le contour du haut du bras, lä oü la manche s'ajuste au corsage; zu
entourner = entourer?), entrecolonnement, wenn man sich auf Cotgraves
Angabe „a leaving of space betwen piller and piller" verlassen darf, zu einem
von entrecolonne abgeleiteten *entrecolonner [entrecolonne ist dem lat. inter-
columnium nachgebildet]; ganz unsicher ist die Etymologie von soiibassement,
vgl. dazu Cohn Suifixwandl. in; relat iv sicher (wenigstens lassen sich
Verba, deren Bedeutung zu ihnen pafste, bis jetzt nicht nachweisen) sind
appontement (ä, pont; echafaudage en forme de pont), empalement, empelle-
ment (ä, pale oder pelle; vanne d'une ecluse, d'un bief de moulin, etc.), encor-
bellement (en, corbeau; position d'un balcon, d'une tourelle, etc., qui est en
saillie sur un mur, et que soutient un corbeau, une console sur laquelle eile
repose), enco(i}gnure (en, coin; coin formo par la jonction de deux murailles),
encablure (en, cäble; longueur moyenne d'un cäble servant de mesure); die
Wahl des Suffixes der Nomina actionis mag hier der Umstand beeinflufst
haben, dafs für das Zustandekommen des appontement etc. menschliche
Thätigkeit nötig ist; s icher Pa ra syn the t a sind & und dessen Neben-
form accoingon, das sich später der Bedeutung nach von 4c. differenziert hat
(ursprünglich beide angle coupo, sodann <!c. pierre ou bois poso dans un mur
et saillant dans l'interieur pour porter une poutre ou quelque autre chose,
acc. piece rapportöe pour £galiser im toit, plus largo \ un bout qu'ä l'aulre;
God. giebt ein intrans. escoinconner former un angle coupo, das offenbar von
esc. abgeleitet ist; von diesem wieder stammen afr. escoinsonne(e) und escoin-
sonnement, die alle angle coupe bedeuten), ferner die g corcligionnaire, sous-
stylaire, polypores (famille de Champignons), polysynodie, lithofracteur, presti-
digitateur, malacopte'rygiens\ eine Sonderstellung nehmen die Bildungen ein,
in denen ein nomen actoris vorkommt, zu dem das Veibum noch gebräuchlich
ist: wamt-coureur etc.: hier kann nicht sowohl von.dem Antreten eines Suf-
fixes an den Verbalstamm, als vielmehr nur von der Apperception des ge-
läufigen, zu dem im i. Stadium appercipierten Verbum gehörigen nomen
actoris die Rede sein. Dafs die substantivischen Parasyntheta im Franz,
niemals beliebt waren, geht auch aus den unter Verwendung französischer
Wörter zustande gekommenen g Nachbildungen lateinischer und griechischer
Parasyntheta hervor, deren Suffix dabei einfach fallen gelassen wird: mille-
feuille nach n\i\\efot-ium, mille-pieds nach mil\tped-a, want-sctne nach -

-tov (es war bis Ac. 1798 Masc,!), ferner aus der Behandlung der hybriden
Bildungen wie polysoc (soc; zusammengesetzter Pflug) und der Wörter, wo
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UEBBR WORTZUSAMMENSETZUNG. 309

nischen Sprachen verhalten sich bekanntlich (vgl. MLGr. II 588)
sehr ablehnend gegen Parasyntheta; nur im Italienischen sind gewisse
volkst mliche Typen vorhanden: ficuttivend-olo, \attivend-olo Obst-
h ndler etc., pamcuoc-οίο Brotb cker, co\\iforz-o!o Scheinheiliger
MLGr. II 589, buontemp-one MLItGr. § 604. Was die aufserroma-
nischen Sprachen betrifft, so sind Parasyntheta in ihnen aufser-
ordentlich h ufig, im Griech. und Lat. sozusagen alleinherrschend
(vgl. unten Anm. i). Ich gebe nun, um das soeben ber diese
Sprachen Gesagte zu belegen, in dieser Anmerkung1 eine kurze

die unter Vermeidung eines Suffixes erfolgte Singularisierung des urspr nglich
im Plural stehenden Endgliedes des Compositums, wenn man an das so ent-
standene Gebilde mit der Logik heranginge, geradezu als Nonsens bezeichnet
werden m fste; vgl. entre- ?# (f r entre-^w*), entrc-cuisse(s), - let(s], -ligne(s),
-acte etc.

1 Im La t e in i s chen wird mit einziger Ausnahme der ,y-los(geworden)en
Nominative (tubi^«, signi/!?r etc.) stets mindestens ein Casussuifix gefordert
(mcep-s, ]vdex, j^ouz-dic-s); meridies (vgl. 8.307 Z. i8ff.), proconsul (aus pro
consule\ vice-domin-us t uschen Erkennungsnamen vor; interfa//-«w (vallus
Pfahl; eig. Zwischenraum zwischen zwei Pf hlen), amb-urb-ium zeigen vom
Simplex abweichendes Suffix; zu agri-£0/- , sangui-jw^-Λ, regi-fug-ium etc.
kommt das Simplex *cola etc. nicht vor, Parasynth. dieser Art sind ungemein
h ufig; die MC 146 nach Corssen Ausspr. II 873 citierten Indeclinabilia ase-
cretis (secretarius) etc. werden erst in der Kaiserzeit zu Titeln von Haus-
dienern und Hofbeamten verwendet; f r factotum und salvanos (Rettungs-
boje), die unver ndert ins Franz, bergegangen sind, habe ich bis jetzt keine
Belege finden k nnen, sie geh ren brigens ins 2. Genus (S. 301 Z. 3^f.). F rs
Gr iech ische gilt dasselbe wie f rs Latein: τ ρίπους, πάγκρεας, νόρόμελι etc.
t uschen Erkennungsnamen vor, ξγχέφαλ-ος Gehirn, περικέφαλ-ον, -αία
Kopfbedeckung, άντί&νρ-ον der vor der Th r liegende Raum, etc., zeigen
vom Simplex κεφαλή etc. abweichendes Suffix; ferner πατροφόν-ος, Ιατορω-
γράφ-ος ohne Simplex *φονος etc.; vgl. noch die unten Z. 36 ff. und Z. 47 ff.,
56 ff. gegebenen Beispiele; ohne Suffix finde ich nur // νφϊν (νφ* Ίίν, seil.
γραμμή) Bindestrich, frz. hyphen. Beim Uebergang von lat. und gr iech .
B i l d u n g e n ins F r a n z sische geschieht [abgesehen von den unver ndert
her bergenommenen g pancr^as πάγκρεας, rinocoros ρινοκέρως, polyhistor
πολνίστωρ; die g Vogelnamen cjuadri-, szyucolor sind Nachbildungen des
lat. Adj. muUicr0/0r] Folgendes: 1) die mit u n betontem Suffix versehenen
Bildungen werden, wenn popul r, lautgcsetzlich behandelt: ossifraga ]> or-
fraic, *\>\$accia ]> besuce, *\x\maculum ^> tr^mail, vittdominum ^> vidame,
horologium (ώρολόγ-ior) ^> horloge, χαρνόφνλλ-ον^>giroflt; wenn g, fiicfst
die Mannigfaltigkeit der lat. und griech. Suffixe in das einf rmige -c (λ. h. 9,
eventuell mit vorausgehendem Consonant) zusammen, vgl. zgncol-a ^> ~co!e,
t<Aleg'a°>-legue, purnVfVf-β > -cidc, metaphysic-a (μετά τα φυσικά) *> -phy~
sique, funantbulus ^> -ambute, vznintoqu-us >> -loque, inangul-um > \x\angle,
k&verb-ium > -verbe, acnufrtc-tum ^> -frice, foule^-ium ^> -lege, \>{zmsphaer-
ium ^> -sphere, ώροβχόπ-ΐον^> \\oroscope, μεταχάρπ-ιον^πιζίΆύα^έ, περί·
χάρπ-ιον > pcricarpe, περιχράν-ιον >» ptricrane, άχρόοτιχ-ον >· ncrostiche,
εφηβ-ος >· 4ph<?&?, ϊατοριογράφ-ος ]> historio^-r / ^ όιαπόνδει-ος > dis-
pondte, είδωλθλάτρ-ης>ΊάοΙάίκ, σνχοφάν-της^-sycophante, χρνσοχόμ-η
*> chrysocornt, ανάγραμ-μα > m^gramme, χλέψνόρ-α >> ctepsydre; bis-
weilen f llt der Endvokal: νόρόμεh>hydromet (wohl wegen lat. mel) oder
es wird der Stammauslaut zum Suffix gezogen: μιχρόβί~ος > microbe, als ob
*μιχρόβ-ιος zugrunde l ge; 2) bei be ton t em Suffix tritt Angleichung an die
in der Sprache bereits blichen Suffixe ein: *compan-ionem>compagnon,
g\ commens-afts > commensal, άρχιμανόρ-ΐτης ^> archimandrite, aiandr-ia
(d/ς, άνήρ) ]> diandrie, αΙμο$$ο·ΐόες > homorrhoides, νεομην-i
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Uebersicht ber die Art, wie sich das Lai, Griech. und Germa-
nische gegen ber den obigen Bildungstypen a und β verh lt (wo-
bei ich auch die in unser 2. Genus [vgl. S. 301 Z. 31 f.] geh rigen
Bildungen mitbehandle), und im Anschlufs daran ber die Schick-
sale, welche die lat und griech. Lehnw rter in formeller Beziehung
beim Uebergang aus der fremden Sprache ins Franz, erfahren
haben; letztere Uebersicht haupts chlich deswegen, weil die Lehn-
w rter die Br cke zu den S. 304 Z. 16 ff. erw hnten g Bildungen
schlagen; — b) Was ber die Formgebung im Allgemeinen bisher
gesagt wurde, gilt auch hier; dafs die Wortvorstellungen, die sich
bei ungehemmter Assimilation im i. Stad. eingestellt h tten, im
3. Stad. zur Geltung gekommen sind, spricht sich in der Feminin-
form des Artikels und eventuell des Suffixes am Wortende aus; es
geh ren hieher: a) wenn das S. 306 Z. 10 ff. Ausgef hrte richtig
ist, die dort genannten sans-/fo«r etc., ferner vielleicht baite-queue
etc. 8.306 Z. 17 ff. sowie contre-//*?/*** etc. 8.306 Z. 30 ff.; gewifs

χρονολογ·ία^> Chronologie; F lle, wo das betonte Suffix ebenfalls zu-* wird
(έπιόερμ-ΐς > opiderme, daneben aber tpidermide > έπιόεομ-ίδα) oder Suffix-
vertauschung eintritt (surgien < *chirurg-ianus<χεΐ(>ονργ-ος), sind sehr selten.
Bei g Nachbi ldungen von lat. und griech. Typen erfolgt (wenn man
von durchaus ungriechischen Bildungen wie polyaciis [genre de composoes
aste"r6es] von άχτίς, Strahl, und seiner barbarischen Nebenform polyactide
statt *po\yactinide, sowie lithontribon [λΙΒ-ος, τρίβω; Pulver, von dem man
glaubte, dafs es die Blasensteine zerst re] absieht) die Formgebung stets in
der durch die Lehnw rter vorgezeichneten Richtung: das -* herrscht fast un-
umschr nkt, und die so entstehenden Bildungen m ssen, da -9 im Franz·
niemals ein productives Suffix war, nach Mafsgabe des S. 304 Z. 16 ff. Gesagten
beurteilt werden, vgl. noch vinko&, tbgLCtde, smctde, somnambufe, noctambule,
tet frage (MN 220: papier destine* mettre les papiers de commerce, de
banque, etc., a Pabri des faux), muscadiswr*, ptnchondre, ^bcisperme, endo-
chrome, pbnderme, ty\neme, pingone, polycordt, biblio-, anthropo-, hydro-,
dactylo^nz/Λ* (Schreibmaschine), hugo/atrt, JaninZatre (MN 243: Verehrer
V. Hugos, Janins); hybrid ist \agoptde (λαγώηονς „Hasenfufs", wahrsch.
Schneehuhn, λαγώς, πους; -pede nach pes)\ die mit betontem Suffix (zoo-
log-ie, minora/ ^-fc? etc.) geh ren in die S. 305 Z. 5 erw hnte Klasse c. —
Das Germanische vereinigt alle bisher erw hnten Formen des Endgliedes
in sich; vom Simplex abweichende Flexion: got. g&-hlaib-a sodalis, zu hlaifs,
fauramapt-eis Sprecher, zu mapl Versammlung; ableitende Suffixe, und zwar
flexionale: ahd. m6ta-*<rm-0 mercenarius, zu ne'man, mfa-brech-o, zu brechan,
ferner Suff, von Nom. agentis: Feld-mtss-tr, Statt-Afl//-*r; denominativ: In-
l nd-er, sunu-fatar-ungo Hildebr. 4 (dies zum 2. Genus, 8.301 Z. 31 f.); [der
Uebersicht halber f hre ich auch die Abstracta auf -ung hier an, Grab-
leg-ung etc., und die Abstracta, bei denen der Ablaut im Endgliede auftritt:
Inangriff«a #i*3; indeclinabel oder, wenn decliniert, die CasusdifFerenz nur
durch den Artikel erzielend sind z. B. Allerseelen» Allerheiligen» Ohnehosen
(sansculottes); ein scheinbarer Erkennungsname ist Mitter«a<rAi; starke Flexion
nehmen an die ohne Suffix gebildeten sog. Imperativnamen Fafsan, Packan,
St renfried etc. (s mtlich zum 2. Genus), das auch durchs Genus vom Sim-
plex differenzierte ahd. ubarturi Neutr. (superliminare); Parasyntheta sind im
Gegensatz zum Romanischen stets sehr beliebt gewesen; dafs dies in der
obigen Zusammenstellung nicht hervortritt, hat seinen Grund darin, dafs ich
mich aus Raumriicksichten auf die Mitteilung nur eines oder zweier Beispiele
f r jede Kategorie beschr nken mufste, zumal da germanische Typen im Franz,
nicht fruchtbar geworden sind,
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UBBER WORTZUSAliMBNSBTTONO. 311

l. 8.291 Ζ. 4Ο Λ); 0) von Panusynthetis bruueitet) sons-
mentonn re**·, sons-venfrtire*; — o) nur g Parasyntheta; hier geben
bei der Wahl des Suffixes die mit der repr. Vorst. innerhalb einer
Realkategorie coordinierbaren, durch Worte mit bestimmtem Suffix
repr sentierten ndern Realvorstellungen den Ausschlag; so folgt
pclyzonfa* den zahlreichen ndern Mineralnamen auf -ite (malachiie
μαλαχίτης, etc.), eulysine* den zahlreichen auf -ine auslautenden
Namen von chemischen Producten (alizarine, adraganthine etc., s. die
lange Liste MN 194); andre werden als ρ-Bildungen (s. Zs. 22, 444
Z. 31 ff.) anzusehen sein, so &uostose* nach knostose (έξόΰτοοΰις ν.
όϋτονν, L.: tumeur osseuse qui se developpe έ la surface d'un
os), minoraagw (vgl. 8.310 Z. 36) nach ζοο/og , amphi-, pseud-,
ne-, hydar/hrose, alles Arten von Gelenken, nach iarthrose (όιάρ-
&ρα)βις Vergliederung, GHederverbindung, das, obwohl selbst Ab-
leitung von διαρ&ρόω, in όιά, αρ&ρον und -ωΰις zerlegt wurde
und so das Muster f r die Nachbildungen abgab); aniipyrinet das
auf den ersten Blick zu alizarine etc. (oben Z. 8) gestellt werden
k nnte, erweist sich als aus Deutschland stammend7 und hat sein
Suffix von seinem chemischen Namen Dimethyloxychtntzm bezogen;
ob der Suffix- und Genuswandel beim Uebergang im Franz, auf
alizarui* etc. zur ckzuf hren oder rein phonetisch ist (Antipyn« >

tipirin, nicht -r/) und erst infolge dieser phonetischen Her ber-
nahme das Wort in die Reihe alizarine etc. geriet, wage ich nicht
zu entscheiden. Die historische Untersuchung anzustellen, inwie-
weit auch noch andre hieher geh rige Bildungen und die oben
aufgef hrten polyzomte etc. sich etwa f rs Franz, als Lehnw rter
erweisen, habe ich mich bem ht, bin aber bis jetzt leider bez glich
keines der in Betracht kommenden W rter zu einem so bindenden
Resultat gelangt wie bez glich anti yruii; brigens ist, soweit nicht
beim etwaigen Uebergange ins Franz. Suffix- und Genuswandel
eintritt (vgl. oben Z. 20 ff.), ein principieller Unterschied zwischen
von Franzosen oder Ausl ndern gebildeten g Terminis nicht vor-
handen, da die Bildung ja stets aus lat. oder griech. Elementen
und die Formgebung nach lat. oder griech. Mustern erfolgt; nur

1 DHT.: bis» roue, Deminutivsuffix -ette\ NLar.: pc t i t e v o i t u r e an-
ciennement deux roues, aujourd'hui une seule ... pour optrer de petits
transports; hier ist auch der Grund von -ette klar; rouette bedeutet etwas
ganz andres als petite roue, n mlich Weidenband. — 2 L.: b r ide qui sert
attacher le shako sous le menton. — s L.: sangle qui passe sous le ventre
du cheval et retient la seile sur son dos. — * Be.: espece de schiste zones
de couleurs diflterentes. — 5 Be.: matiere contenue dans la bile et facilement
soluble daiis l'alcool. — β L.: tumeur osseuse doveloppoe dans le canal me-
dullaire d'un os. — 7 Prof. Knorr giebt in den Berichten der Deutschen
ehem. Gesellsch. 1884 S. 2037 f- an» au^ seiQe Veranlassung habe Prof. Filehne
in Erlangen das Dimelhyloxychinizin auf seine antipyretische Wirkung unter-
sucht und eine kr ftige antipyretische Wirkung des K rpers constatiert. Es
heifst dann weiter: „die technische Darstellung dieses K rpers habe ich den
Farbwerken vorm. Meister, Lucius & Br ning in H chst bertragen, welche
denselben seit einiger Zeit unter dem Namen Ant ipyr in in den Handel
bringen".
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in der Richtung kann ein Zweifel obwalten, ob man es mit -Bil-
dungen zu thun habe oder nicht, und dieser Zweifel kann aller-
dings nur durch Nachweisung des eventuellen speciellen Musters
gehoben werden; dafs man es aber bei allen oben angeführten
Wörtern mit Bildungen zu thun habe, die in unsre Klasse c gehören,
dürfte doch aufser Zweifel stehen, und damit müssen wir uns vor-
derhand begnügen. — d) die repr. Vorst. wird zugleich mit der
durchs i. El. bezeichneten Vorst, in eine Kategorie gezogen, welcher
auch diese (durchs i. El. ausgedrückte) Vorst. eingeordnet werden
kann; dadurch wird diese letztere mit der repr. Vorst. innerhalb
der gemeinsamen Kategorie coordiniert, und die Folge davon ist,
dafs sich das 2. El. eventuell, stets aber der Artikel oder ein
andres Determinativum in der Congruenz nach dem ans Ende des
neuen Compositums rückenden i. El. richtet. Hieher gehört z. B.
midi von afr. di < diem und mi < medium; Mittag und Tag (im
deutschen Mittag liegt dieselbe Bildungsart vor: der mitte Tag)
sind in der Kategorie Zeit coordinierbar, wobei zu beachten, dafs
sich in der Wortvorstellung Zeit (ebenso wie im franz. temps), durch
deren alleinige Vermittlung der abstracte Begriff Zeit vorstellbar
wird, die Bedeutungen Zeitpunkt (midi) und Zeitraum (di) ver-
einigen, wodurch deren Coordination innerhalb der Kategorie Zeit
erleichtert wird. Aehnlich sind bas-/w<?/, mat de hune und mat inner-
halb der Kategorie Schi ff steile, avant-^rtfj und bras (vgl. Vorder-
arm, -fufs und Arm) innerhalb Körperteile, "Basse-jBre/agne und Bre-
tagne innerhalb Länder oder Gebiete, demi-aune und aune innerhalb
Mafse coordinierbar, etc. Es versteht sich, dafs diese Composita
im fertigen Zustande den Eindruck von Erkennungsnamen machen
(vgl. 8.302 Z. 40 ff.), wie es auch der Fall ist, wenn das i. El.,
wie z. B. in mat de hune (vgl. bas-mat) das Anfangsglied des Wortes
bildet; bisweilen entspringt dann auch aus solchen Compositis eine
neue Bedeutung des i. El. im isolierten Zustande, so z. B. mat
Mastteil aus mat de huni, bas-wtf/ etc.

In der nächsten Fortsetzung will ich zunächst eine Auswahl
von Belegen für das i. Genus (vgl. 8.301 Z. 30 f.) vorlegen.

(Fortsetzung folgt.)

O. DlTTRICH.
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